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©nglanb galt big bor Burgern als eine

Art berlorener poften in ber mobernen

Arbeiterbewegung* Aur mit ©ering?

fdjäßung blidten bie feftlänbifcßen ©ogia?

liften auf feine ©emerffchaften, bie einer

3lrt SSerfteinernng entgegenpgeßen fchieneit

;

bie großen 3ahlen ihrer S3erid)te mürben

mit falter Söemunberung entgegengenommen»

©elbft diejenigen, bie fid) ber $ebeutung

©nglanbs für bie ©rnangipationSbemegung

beS Proletariats bemußt maren, gemößnten

fidj barait, febr peffimiftifcf) bon feiner

Arbeiterfdjaft p benfen* dag befannte,

im Unmutb gefcbriebene 2Bort §eine’S

bon bem englifcben Arbeiter, ber fid) nie

für eine 3bee, fonbern fmebftenS für

BeeffteafS unb piumpubbing fdjlägt, unb,

menn er fid& bodgefogen, gleich einem

33lutegel abfällt unb träge fid) ber 23er?

bauungStbätigfeit ßtngiebt, fanb biete

©laubige*

dag ift jefct attberS gemorben* ©eit

einer S^eipe bon Saßren bat ©nglanb

eine eigene, menn aud) nod) nid)t febr

mächtige, bod) febr rührige fogialiftifd^e

23emegung, unb aud) in feine ©emerf?

fcßaftgbemegung giebt ein neuer (Seift ein»

©S ift ein fübneS 26ort, baS ber Drga?

nifator beS ßonboner dodarbeiterftreifS,

3obu 33urnS, neulich auSfprad), unb

nimmt, mag mirb, für bereits bodenbet,

aber eS entfpricbt, mitbiefer ©infdhränfung,

bem mirflidjen ©acßberhalt: „der alte

drabeS?UnionSmuSifttobt,mitbiefer©treif?

bemegnng tritt ber neue an feine ©teile"*

©djetnbar bat ber in ber erften ©ep?

temberrnodbe in dnnbee abgebattene

$ie Uteue £eit. VIII. l.

21* ^aßreSfongreß ber engtifcben ©emerf?

fcßaften bem miberfprodben* derfetbe

bemegt ficb in feinen 23efd)lüffen burd)auS

im alten ©emerffcßaftSgeleife, unb mit

©enugtfjuung tonnte bie bürgerliche Preffe

berieten, baß nicht nur bie, taut 23efcßluß

beS borjährigen ^ongreffeS erneuert bor?

genommene Urabftimmnng über ben 3Ic^t=

ftunben?ArbeitStag ein negatibeS fftefultat

ergeben habe, auch auf bem Kongreß

fetbft mürbe eine Aefolution gu ©unften

beSfetben mit 86 gegen 63 ©timmen
ab gelehnt* 9tur für bie Arbeit in ben

23ergmerfen, mo bielfach ber Acbtftunben?

arbeitStag, in einzelnen ©ruben fogar ein

fürgerer Arbeitstag bereits befteht, nnb

rein ied)nifd)e, fomie gefunbbeitSpoligeilicbe

Aüdficßten eine fo mefentlicheEloEe fpieten,

mürbe eine gefeßlicpe 23efd)ränfung ber

Arbeitszeit auf höchftenS ac^t ©tunben

pro dag als geboten erttärt* das ift

nun freilich nichts meniger als ein 3eid)en

eines großartigen Umfd)mungS, aber Par?

tameute finb auch feineSmegS immer ber

richtige ©rabmeffer für bie diefe unb

AnSbeßnung geiftiger ©trömungen in

ben Aeihen ber üon ihnen oertretenen

klaffen* das gilt auch öon bem „Par?

tament ber Arbeit", mie man bie ©e?

merffchaftsfongreffe ,
im guten mie im

fd)led)ten ©inne mit Aed)t, genannt hat*

2öaS bie öorermähnte Urabftimmnng

über ben Ad)tftunben?ArbeitStag anbetrifft,

fo ftellte fitf) freilich fd)on auf bem ^on?

greß heraus, baß baS AbftimmungSrefultat

nicht einmal als ber AuSbrnd ber üftein?

ungen im ©cbooße ber 37 ©emerffdhaften

i



2 2)te üfteue 3<üt.

gelten fann, bie an berfeiben angeblich

tpeilgenommen; nnb mit 72 gegen 49

Stimmen befcplofe ber Mngrefe, beit Be?

riept be§ pariumentariictjH, Öomite’S pier?

über nicht anpnepmen. E§ mit rb eit

llngenanigteiteg gröbfter Slrt feftgeftettt.

SSerfdöiebette ' snütimmungSppten fehlten

gan§, fie mären; angeblich beim $arlamen?

tarifepen konnte nie gn Oeficnt gefomnten.

Bierfmürbigermeife baffen jebb^ uttr folcpe

Berichte biefe§ S(pi<ffal, bie grofee Blepr?

beiten für ben StiptftUnbenarbeitgtag er?

gaben. So u. 5t. ber Bericht ber Berg?

arbettergemerffdjaft oott Bottingpamfpire

mit 8000 bejapenben Stimmen.

So menig Söertb nnter biefen Um?
ftänben ber Slbftimmung§bericpt überhaupt

bat, fo ift eine fnrp Slnatpfe beleihen

boep nicht nnintereffant. Bon 37 ©emerf?

f«haften ftimmten 7 überhaupt gegen ben

Stcptftunbenarbeit§tag , 7 für benfelben,

aber gegen feine Einführung burep ©efep

nnb 23 für ihn nnb für ein Stcptftunben?

gefep. T>a§ ©ro§ ber rnnbmeg Stbtep?

nenben ftetlten bie Arbeiter ber Tegtit?

inbnftrie in Borb=Engtanb, nnbgmar: Tie

bereinigte ©emerffepaft ber baummott?

Spinner: 17125 Stimmen, bie ©emerf?

fchaft ber Baummott?Spinner bonOIbpant:

5660 Stimmen, bie ©emerffepaft ber

bereinigten SBeber Don 5iorb?Engtanb:

33 756 Stimmen. Tiefe Qaf)ten finb

ungleich bie SJtitg liebergablen ber genann?

ten ©emerffepaften. Sitte bret haben

nämlich eine ridptige Urabftimmung gar

nicht borgenommen, fonbern e§ mürbe in

ber erftgenannten auf einer Tetegirten?

berfammtnng, in ber gm.eiten auf einer

©eneratberfammtnng, in ber britten fogar

nur in einer BorftanbSfipung über bie

Frage abgeftimmt, unb ba§ — negatibe

— befnttat at§ für bie ©efammtpeit ber

üftitglieber beftimmenb eingetragen, bei

bem botnm ber Spinner bon Olbparn

ftept ber 3ufap: „©egen jebe §erabfepiutg

ber 5trbeit§geit in biefem £anbe, bi§ bie

Strbeit§ftunben auf bent gefttanb, in Snbien

unb Slmerifa ben itnferigen näher gebracht

finb". Leiter ftimmte ber ©emerf[cpaft§?

bunb bon Söoloerpampton nnb ber ©e?

merffcfjafMmnb bon Slccrington nnb Um?
gegenb gegen ben Slcptftuubeuarbeit§tag,

ber &eptere mit bent 3ufap: „SBürbe

bafür fein, menu bie 3eitberpättniffe günftig

mären", Begeidpnenb ift attep bie Be?

grünbung, bie ber atterbing§ nur 70 2JUt?

gtieber pptenbe herein £onboner $\x[&

arbeiter feinem abtepnenbenBotumbeigab:

„Söenngleicp münfcpen§mertp, boef) feine

5ln§ficpt auf Erfolg, unb mürbe mapr?

fepeintiep ben Buin be§ Berein§ pr gotge

haben". sJlit anbern Söorten, alle biefe

©emerfbereine maren niept im ^rin^ip,

fonbern nur au§ 3föecfmäfeigfeit§grünben

gegen bie Slgitation für ben Stdptftunben?

arbeit§tag.

Für biefetbe lieferten bie meiften

Stimmen eine Beipe bon Bergarbeiter?

berbättben, bie ©efettfepaft ber Bereinigten

Eifenbapnangeftettten, bie ©emerffepaften

ber Böttiher, ber Eifengiefeer, ber Tantpf?

mafepinenarbeiter, ber Strnntpfmirfer unb

ber Berein ber ßonboner Scpriftfeper.

Slucp bie organifirten Scpriftfeper ber

^robinj lieferten mepr Stimmen bafür

al§ bagegen.

2II§ Mtriofum fei ermäpnt, bafe ber

©emerfberein ber Bergarbeiter bon Slpr?

fpire (Scpotttanb), int ©egenfap p ben

Textilarbeitern iticpt nur bie Stimmen
feiner Biitglieber einpolte, fonbern bei

alten Bergarbeitern be§ Tiftriftg boit

£>au§ p §au§ bie Fragebogen sirfutiren

tiefe, fo bafe er, fetbft nur 1000 3Jtit?

gtieber ftarf, piept mit 10 000 Stimmen

p ©nnften be§ aeptftünbigen 3lrbeit§tage£

anrüefte. Unb meiter ntufe at§ beptep?

nenb perborgepobett merben, bafe ber ein?

gige 5lrbeiterinnen?Bereitt, ber fiep

an ber Slbftimmung betpeitigte, ber Berein

ber in Bucpbinbereien befepäftigten Str?

beiterinnen Bonbons, nur abtepneitbe

Stimmen lieferte.

B3enn nun auch bie bielfach erhobene

Mage, ba§ parlamentarifcpe Mmite habe

bie Stbftimmung p pintertreiben gefuept,

bnrep bie oben ermähnten Ungenauigfeiten

in feinem Bericpt, bie nnmögtiep in gutem

©tauben unterlaufen fein föntten, fomic

burep bie miberfprncp§boEe Slrt ber Slb?

ftimmung, bie nur bei mangelhafter 3n?

ftruftion möglich mar, biet au Bobctt ge?

minut, fo märe e§ boep berfeptt, fid) bantit

über bie bebaiterlicpe Tpatfacpe piitmeg?



(S. Orf'ncp: S)ev gcgenmcirtigc ©taub ber engtifdjen ^rbciterbemegung. 3

gutäufd^en, baß üoit über 800 000 ©emerf?

üereinlerit, bie auf beit lebten Kongreffen

tiertreten maren, atteg in altem noch nicht

100 000 an ber SIbftimmung über eine

fo midjtigc grage theitgenommen haben.

®errfd)te in ihren Greifen ein mirflid) regeg

Seben, Sutereffe nnb Skrftänbniß für bie

fragen ber 3«t, fo mürben atle Umtriebe

einseiner gübrer fie nicht öerhinbert §aben,

ihre Meinung and) über biefe — fei eg

nun pro ober fontra — funbsxtgeben.

£batfad)e ift, baß bie ©emerffcßaften

nicht bie treibenben Kräfte ber neuen Sk?

megung finb, fonbern non ihr getrieben

merben, gunt großen £beil nicht ohne er?

beblidjen SSiberftanb gu teiften. Skn
außen podbt ber neue (Seift an ihre £büre

an nnb — finbet bie £t)ür berfchtoffen

nnb oerrammett. Slber burcf) ade Süßen

nnb Söcßer bringt fein Jpaucf), erfaßt eines

ber SJiitglieber nad) bem anbern, big fid)

brinnen eine gartet bitbet, bie ihm bie

Pforte öffnet £)ag ift ein SBerf, bag

nid)t in einem £age üottbrad)t mirb, bag

oielmebr Sabre gu feiner Stugfüßrung

bebarf. Söie toeit eg beute gebieben,

haben erft bie teßten SBocben gegeigt

Sn ber erften 3eit trat ber ©ogialig?

mug, mie in nieten Säubern, fo auch in

©ngtanb, in giemtidben ©egenfaß gu ber

©emerfDerehtgbemegung. $)ag mar fogar

natürlich, ba er fie gu frittfiren, ihre

Ungutänglicbfeitnacbgumeifen batte, ©runb?

fäßticß ift jebod) ber ©ogiatigmug ihr

nid)t feinblicb, fann eg nidbt fein, ba fie

eine ber natürlichen SBaffen ber Arbeiter?

ftaffe im Kampfe für ihre Skfferftettung,

ein SSertbeibignngSmittet ber Arbeiter

gegen jebe §erabbrücfnng ihrer materiellen

nnb moralifcben ©teltung bitbet SDiefe

©rfenntniß bat auch unter ben engtifcben

©ogiatiften immer mehr ©ingang ge?

funben.

Slber bie ©emerffcßaften finb nicht

bie Slrbeiterftaffe, fonbern nur eine

Sftinberbeit berfetben. Stod) nidbt ber

gebnte £beü ber engtifcben Arbeiter ift

gemerffdbafttidb organifirt Ski bem Söiber?

ftanb, ben fie bei ben ©emerffdbaften

fanben, tag eg baber nabe, baß bie ©o?
giatiften ihr Stugennterf barauf richteten,

bie 90 pogent ber noch nidbt organifirten

Arbeiter für fidb gu gemimten. Stuf fie

agitatorifcb gu mitten, mürbe burdj bie

abfotute Skrfammlunggfreibeit, bereu fid)

©ngtanb erfreut, mefenttid) erleichtert, fie

traten ittbeß nur fpärtid) ben fogialiftifcbeu

Skreinen bei. 2)iefetben ©rünbe, bie fie

ben ©emerffcbaften fernbietten, mirften

auch ihrem ©intritt in bie potitifcbeu

Vereine entgegen. Unter biefett Umftänben

führten bie fogialiftifcbeu Vereine nur ein

recht ftäglidßeg £)afein.

S)er erfte SSerfudb ber ©ogiatiften,

burcf) eine Slftion für greifbare %\dt bie

Slrbeiterf! affe gu ermannen, mar bie

Slgitation gu ©unften ber St r bei tgtofen.

Sn ber SJiitte ber Stcßtgiger Sabre madbte

fid) in ©ngtanb eine erhebliche ©efdbäftg?

ftitte bemerkbar, eg fanben niete Slrbeiter?

enttaffungeu ftatt, nnb ber baraug refnt?

tirenbe Stotbftanb nahm giemtidbe kirnen?

fionen an. ©g fanben, bauptföd)ticb in Sou?

bon, 2)emonftrationen Strbeitgtofer ftatt.

Ob biefetben non Slnbeginn an planmäßig

üeranftattet maren, ift mehr mie gmeifet?

haft, fann auch hier unerörtert bleiben,

©enug, bie ©ogiatiften ftettten fidb an

bie ©piße ber Skmegmtg. Stber eg geigte

ficb halb, baß fie nidbt ftarf genug maren,

biefelbe gu leiten, ©g giebt üerfcbiebene

Kategorien Strbeitgtofer, foldje, bie mirf?

tidb Strbeit fucßen, nnb foldje, bie jeber

regelmäßigen 2kfd)äftigung aug bemSBege

geben. Sn feiner ©roßftabt bitben biefe

Seßteren ein fo großeg Kontingent, alg

in Sonbon — eine gu jebem Unfug auf?

gelegte ©cßaar, ber ber mirftiche Sir?

beiter gern aug bem SBege geht, gitr

fie maren bie SDemonftrationen ein höchft

ermünfdbter Utf, bie unorganifirten, uieber?

gebrücften, mirftidb Strbeit fuchenben Sk?

fdbäftigunggtofen mürben öon ihnen mehr

nnb mehr in ben §intergruub gebrängt,

nnb fd)Iießtid) gemannen fie bermaßen bie

©berbanb, baß — am 8. gebruar 1886
— ein fotcbeg ,,2lrbeitgtofen?9fteeting''

ftatt, mie beabficßtigt, mit einer großen

fogiatbemofratifcben SDemoitftration, mit

Stugfcbreitungen müftefter Strt, mie ©tein?

mürfe in bie genfter öon piüatbäufent,

©rbrecßung nnb fogar pünberung tmit

Säbeit 2C. enbete. üftatürtid) mar bieg

ein Stntaß, baß fid) bie pligei iit’g 3^ug
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leiste; bie biirgerlidje s
4$re ffe Oertangte

energifcpe Aieberpaltitng bef „Sftob", mtb

bie Greift ber Belegung mar gebrochen*

Ein ^ilfffomite, baf bie Kaufmann*
fc^aft bilbete, ftatte ben Stoed, bie ©dpafe

oott ben SBöcfen gu fonbern; ber Arbeitf?

lofe, ber nun nodp bemonftrirte, oerbiente

in ben Augen bef Ourdpfdpnittfpublifumf

abfolut fein 37HtIeib. Söopl fmtben audf)

nadpbem nodp %bettfIofen?!äfteetittgf ftatt,

aber fie fonnten ef nie p einem recfjteit

Erfolg bringen, bagegen burfte im Söinter

1887/88 bie £onboner ^ßoligei einen

Angriff auf baf fompromittirte 25er=

fammlungfredpt anffüpren unb bie Ab?
paltungOonSJteetingf anfOrafaIgar©quare

verbieten. Oer SSerfudf)
, biefef Verbot

burdp ^roteftmeetingf auf bem ©quare

felbft umguftopen, nnb baf gefäbrbete

SSerfammlungfrecpt im offenen SBiberftanb

gegen bie ^ßoligei prüdfperobern, enbete

mit brutaler Aieberfttitppelung ber Oe?

monftrirenben burep bie organifirte $oligei?

rnadpt; and) baf fpäter eingefdplagene legale

$roteftüerfapren pat ef nid)t üerpinbert,

bap peute nodp Orafalgar ©quare für

öffentliche SJteetingf terra sacra ift.

9JHt bem Auffcpmimg ber ©efdpäfte

im gfrüpjapr 1888 fdplief bie Arbeitf?

lofenbemegung gang ein. Slber eine anbere

Belegung trat jept an ipre ©teile. Oie

oben gefdpilberten Oemonftrationen Ratten

noep eine SBirfung gepabt: baf Parlament

fing an, fiep mieber ntepr um bie $er?

pältniffe ber Arbeiter p befümmern.

Englanb ift baf £anb ber Arbeitfenqneten.

©obalb bie Arbeiterflaffe ober nampafte

23rudptpeile berfeiben fiep regen, üeranftaltet

man eine Enquete, um ben Urfadpen iprer

SBefcptoerben nadpgufpüren. Oiefelbe giept

fidp bann gemöpnlicp jo lange pin, bif

— anbere fragen bie öffeittlicpe Meinung

befdpäftigen, unb enbet günftigften gallf

mit ber Aufarbeitung gefeplicper SßaEiatiü?
sJ)iapregeln. Oie Aufbepnung ber eng?

lifepen dürfte auf ber einen, Aufmatt?
berung, gunt Xpeil beförbert burdp frei=

mittige fö'omite’f, auf ber anbern ©eite,

tpitn baf übrige.

Oief ber bifperige Verlauf. Ef er?

fdpien baper aud) burdpauf unbebenftidp,

bafs baf Oberpauf, gegen baf bie liberalen

in ber iepten Seit oüeberpolt ©türm ge?

taufen, feine Epifteng burdp Einfepung

einer ^ommiffion gur Unterfncpnng
bef „ ©dpmip?©pftemf in ber Sn?
buftrie" gn rechtfertigen fudpte. Oiefe

^ommiffion förberte, ober oietmepr oor

biefer Äommiffion, bie natürlich — baf

peipt, für Englanb natürlich — öffent?

tidp ©ipung piett, mürben fcpauertidpe

Suftänbe gu Oage geförbert. D^idpt bap

fie oorper unbefannt gemefen mären; mer

mottte, fonnte in ben 23ericpten früperer

Enqueten reicplicp Material barüber finben,

aber maf für ben ©ogiatforfeper Altbe?

fanntef, mar bem, maf man „öffentliche

Meinung" nennt, total auf bem (§5ebädpt?

nip gefdpmunben. Aucp biefmal märe

biefetbe naep ettidpen Aeuperungen bef

Sftitleibf für bie armen Opfer ber fdpänb?

lidpen Aufbeutung gnr „Oageforbnung"

übergegangen, menn nicht parteipolitifepe

D^üdfidpten bem entgegengemirft pätten.

Oie oor einigen 3apren erfolgte Stuf?

bepnung bef SBaplredjtf, bie ben ©cpmer?

punft ber Entfdpeibung bei Söapten immer

ntepr itt bie arbeitenbe klaffe Oerlegt,

gmingt bie gropen Parteien, ipre Stuf?

merffamfeit ber Arbeiterfrage gngumenben.

Oief pat nameuttiep ber tinfe Flügel ber

©labftone’fcpen liberalen eingefepett. „2öir

finb jept alte ©ogiatiften", fügte oor einiger

Seit ber liberale E£?3ftinifter ©ir Sittiam

§arcourt, unb bief 2Bort begeidpnet bie

©ituation. „2Bir" treiben peut alte

©ogiat? — brüefen mir ef pöfttep auf,

sßolitif. itnb ef ntup gugeftanben merben,

bap in biefer §inficpt bie liberalen ooit

peute ben jepigen Oorief meit überlegen

finb. Oer alte Oifraeli mürbe fid) im

©rabe perumbrepen, fömtte er fepett, mie

bie Stolle, bie er feinen £anbjunfern gu?

gebaept, jept au bie liberalen übergegangen

ift. Oer Sauberer, ber biefen SBedpfel

gu ©taube gebraept, ift — Srlaitb. Oief

nur nebenbei.

Oie Aufm erffantfeit, mit ber bie
s
$rcffc,

infbefonbere bie für baf 2$olf berechneten

Organe, bie Ermittelungen ber ©dpmip?

^ommiffion oerfotgte, ber Eifer, mit bem

fie für bie materielle S3efferftellung ber

Enterbten eintrat, patte, mie immer

and) gemeint, bie SBirfmtg, biefe felbft
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gum $)citfcit aitguregcn* ©o erhielt bie

Agitation ber ©ogialifteit mächtige gör?

berttng uttb ütacßßilfe* 3)er Auffeßmung

ber (Sefcßäfte, bie ©ptnpatßie ber treffe,

bic Anfeuerung bttreß bie fogiciliftifd^en

Agitatoren — alles mirftc gufamnten,

felbft in beit am meifien gebrüeften

Elementen ber Arbeiterflaffe neue ©Öffnung

Stt ermeefen, fie vor Allem mit ©elbft?

vertrauen gu erfüllen*

®ie (Srften unter ißnen, bie ftd^ regten,

ivaren — grauen* Arbeiterinnen einer

ber größten 3üut>ßolgfabrifen im Often

SottbonS — jörßant & SJtaß — (teilten

im SBinter 1888 bie Arbeit ein* ©ie

verlangten Abfcßaffung einer Angaßl 9ftiß?

bräune, inSbefonbere eines ffanbalöfen

SöußenfßftentS, nnb eine mäßige £oßtt?

erßößnng* Obmoßl notorifeße ©ogialiften

an ihrer ©piße ftanben, nahm bie Preffe

allgemein für fie Partei, gaßlreicße (Mb?
fpettbett ftoffen ihnen gu, nnb nach furgern

AuSftanb festen fie bie ßauptfählicßften

ihrer gorberungen bureß* ®ie ASaßleit

Sunt Sonboiter ©cßulratß im November

1888 nnb halb baranf — im ganuar 1889
— bie SBaßleit su beit neu gefefjaffenen

provingialen $ermaItungSrätßen, ßountp

©outtcilS = ©raffcßaftSrätße genannt,

ließen bie rein ofonomifeße Jöemegung seit?

meife in beit ©intergrunb treten; hoch

geigte fiel) bie (Währung unter ben Ar?

beitem bafiir in ber Sßatfacße, baß bei

beiben Wahlen — gutn erfteit 9ftal in

ßonbott — ©ogialiften als ©ieger aus

ber ASaßlurne ßervorgingen* gn ben

©cßulratß mürben grau Annie S3efant,

SJtitglieb ber fogialbentofratifdjen geberation

nnb gührerin ber günbholgarbeiterinnen

im ©treif, ber cßriftlicße ©ogialift ©temart

©eablarn nnb ber Arbeiterfanbibat (£oof

gemäßlt, in ben ©raffcßaftSratß gähn
$urnS, noch fürs guvor ber ©Freden beS

ehrbaren Sonboner PßilifterS* BurnS
fanbibirte in bemfelben Söegirf, in beut er

mahnt, 23atterfea, am füblicfien £ßemfe?

ttfer, nnb in beut er feit gaßren uner?

mitblich für bie ©ogialbemofratie pro?

paganbiftifcß gemirft hatte* ©o groß

mar feine Popularität bereits, baß bie

Utabifalen ihn freimillig mit auf ihre

ßifte nahmen (33atterfea mahlt gmei 2kr?

treter) ;
baß er aber auch ohne begm* gegen

fie gemählt morbeit märe, geht baraus

hervor, baß er 3071 ©timmen erhielt,

fein rabifaler üftebenfanbibat bagegen nur

2307 ©timmen* Anbere fogialiftifcße

^anbibateu erhielten anfeßnlicße 9ftino?

ritäten*

gm langen verliefen fornohl bic

©cßulrathsmaßlen, als bie ©raffcßaftS?

mahlen in ber Metropole fehr günftig für

bie liberalen* 3m (SraffcßaftSratß haben

fie bie übermiegenbe, nahegn gloeibrittel?

Mehrheit* ©ält man bem gegenüber,

baß im Parlament vier günftel ber 2$er?

treter SonbonS auf ben DlegierungSbänfen

fißen, fo hat man ein anfcßaulicßeS 23ilb

von bem Utnfchmung in ben Aufhaltungen

ber ASäßler* Unb ba bie 33onrgeoifie

SonbonS in ihrer großen Mehrheit Anti?

(SHabftonifcfj ift, mie feßon bie Sßatfacße

bemeift, baß mit Ausnahme ber „®ailß

üftems" alle großen ^ageSgeitungen, mie

„^imeS", „©tanbarb", „$>ailß £ele?

grapß", „2)ailß ßßronicle", „®lobe" :c*

bie ©labftone’fdjen liberalen befämpfen,

fo unterftept eS feinem gloeifel, baß ber

©ieg ber Seßteren ben ©timmen ber

Arbeiter gu verbauten ift* (§S ift bieS

gitm SSerftänbniß ber gegenmärtigen 23er?

ßältniffe ber geftfteüung merth*

3n ben ©lenbeften ber „©eßmiß"?

Arbeiter gehören bie Arbeiter ber 23efleib?

ungS?gnbuftrie, inSbefonbere bie ©cßneiber*

$>ie Arntuth ber ©cßneiber int Sonboner

0ft?@nb ift fpricßmortlicß* 2)ie große

Mehrheit von ißnen finb polnifcße unb

ruffifeße guben, bie im fremben Sanb,

ber ©praeße beSfelben nicht mächtig, ber

Ausbeutung — meift bureß ißre (Glaubens?

genoffen — gerabegn fcßußloS überliefert

finb* Aber auch unter ißnen mar in ben

ießten gaßren bie fogialiftifcße Propaganba

tßätig, unb bie Sßatfacße, baß bie Unter?

fucßungSfomiitiffiott beS DberßanfeS aneß

über ißre Sage fieß hatte berichten laffen,

ermntßigte fie, ©cßritte gur ©rfämpfnng

beffererArbeitSbebingnugengnunterneßmen*

Sunäcßft mürbe ein proteft?Umgug ver?

anftaltet, mie folcße bei ben übrigen Ar?

beitern üblich* erfaßten baS als ein

giemlicß gemagteS ©tücf, erftenS, meil

überhaupt bie AttSlänber als Soßnbritcfer
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beim Bolf itidjt beliebt fiitb, mib gtoeitenS,

meit fpegtett btefe 3itbeit mit ihren ab®

fottberfidjeit Sradjten unb (Geberben beit

©pottbeS „ $öbelS" herauSforbern mürben,

2lber begeidjnenbermeife ermiefen fid) ade

Befürchtungen als unbegrünbet, Bid)t

nur mürben bie Sheilnefmter beS UntgugS

nic^t beläftigt, baS Bolf begeigte öielmehr

beit armen Teufeln mit ben abgehärmten

(Gefidjtern fehr entfd)ieben feine Sheil?

nähme, Weniger mohlmodenb mürben

fie bagegeit tmit einem Sheil ih^^r be?

gitterten (GlaubenSgenoffen anfgenommen.

Sie ©pnagoge, in bie fie am ©chlufe

eines gloeiten UntgugeS hatten eingieheit

moden, mar fürforglichft üerfdjloffeu nnb

non $oligiften bemacht, (GS fant gu

einem Sßortmechfel mit biefen, unb fchliefe?

lid) mürbe einer ber githrer ber Semon?

ftration öoit einem ^oligiften arg miß?

hanbelt, hinterher noch oerhaftet unb gu

brei Monaten „hard labour“ Oerurtheilt,

Sie Agitation aber bauerte fort, ein

(Gemerfüereiit mürbe gegrünbet unb biefer

hat im ®erbft einen ©treif um fiirgere

Arbeitszeit unb höhnen Sohn erfolgreich

burchgefämpft, Sarüber meiter unten,

(GbettfadS im Frühjahr beginnt eine

Bemegung unter ben Arbeitern in ben

ßonboner (Gas an ft alt eit, Bde früheren

Berfud)e, biefelbeit gemerffdjaftlid) 51t or?

ganifireit, mareit fehlgefd)lagen, Sie

Shätigfeit an ben erljifcten Retorten ift

gmar fehr angreifenb, aber fie bebarf

meber außergemöhnltcher (GefdjirflidjFeit,

ltod) überhaupt einer längeren ßehrgeit,

ber „(GaS ©toder" gehört gu ben fo?

genannten unqualifigirteit Arbeitern unb

ift unter normalen Berhältniffen ziemlich

fd)ited erfefet, Sßenn trophein bieSmal

bie Bemegung erfolgreicher mar, fomohl

maS ben ©trei! felbft als and) nameitt?

lid), maS bie in’S £eben gerufene (Ge?

merffdjaft anbetrifft, fo ift baS einerfeitS

mohl bent befferen (GefdjäftSgang, auber?

feitS aber ungmeifelhaft auch ber üer?

änberten geitftrömnng, fomohl maS baS

Sßublifum itu Sldgemeinen, als im Be?

fonberen bie Slrbeiterfdjaft felbft anbetrifft,

gugufdjreiben,

Sen Bnftoß gu ber Bemegung gab

ein ^onflift gmifdjen beit Arbeitern einer

gmeiganftalt in ©üb?ßonboit unb bereu

leitenbent Ingenieur, ber bie Bitte ber

Arbeiter, in ber ©d)id)t?(Gintheiluttg eine

geringfügige Benberung eintreten gu laffeit,

runbmeg abgefchlagen hotte; ferner ber

Umftanb, baß fie an einem ©onntag int

dJtärg 18, fage achtgehn ©tnnben hatten

arbeiten müffeit, ohne bafiir eine ent?

fprechenbe Blehrbegahlung burchgufeßen,

SaS ftieß fie fognfagen mit ber Aafe auf

bie D^othmenbigfeit, burd) ©Raffung einer

mtberftanbSfräftigen Organisation fich eine

beffere Behandlung, mehr Büdfidjt auf

ihre (Gefunbheit, oor aden Gingen eine

fürgere SIrbeitSgeit gn erfämpfen, 3*oölf

©tnnben mar bis bahtn ihre Normal*

SlrbeitSgeit gemefeit, unb mährenb biefer

3eit hotte ber Blann öoit 84 bis gu 126

Retorten gn bebienen, Bad) einigen Ber?

fammlungen, gu beneu fie fich betonte

©ogialiften als Bebner eingelabcit hotten,

ftieg ihr äftuth fo meit, baß fie befchloffen,

bie gorberung einer Berfürgung ber

SlrbeitSgeit auf acht ©tnnben pro Sag
nnb ber Arb eitsleiftun g auf Bebiemutg

oon 72 Betörten gu erheben, 3ahfreiche

Meetings mürben oeranftaltet, Biänner

mie Ben Sidet, 3ohn BurnS, (Gunning?

harne (Graham, Sont Blaitit unb Slnbere

liehen ben Arbeitern ihren Beiftaub, oon

Gasofen gu Gasofen behüte fich bie Be?

megung aus, ttitb bie begrünbete Union,

mit bent fehr tßatfräftigen B. Shorne att

ber ©pißc, göhlte ihre SBitglieber halb

nach Saufenben; Biitte 3mti mar fie auf

gegen 5000 Blitglieber angemad)fen, Sie

Sireftoren maren itt einer fritifeßen l^age,

©ie burften eS nicht baranf anfommeit

laffen, ßonbon ohne (Gasbeleuchtung gu

laffen, aus ber Haltung ber treffe, iitS?

befottbere beS rabtfalen ,,©tar ", mar gu

erfebeit, bah bie Arbeiter an ber öffeitt?

liehen Bleiititttg ftarfen Biidholt hotten,

unb au bie Blöglidjfeit, bie üielen Sau?

fenbe, bie fid) gitm ©treif eutfdjtoffeu

geigten, über Badft bitrch aitbere „§änbc"

gu erfeßeit, mar gar nicht gu beitfcit, ©0
entfdjieben fie fich «och einigen Unter?

hanblnngen unb itachbent ber Berfitd),

bitrch theilmeife Bemidigungett einen ®eil

in bie Drganifatioit gu treiben, fehlge?

fchlagen, für bas Heinere Hebel unb gaben
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nad). 3lm 1 . guti mar ber ©ieg ber

Arbeiter volleubete XI)atfacf)e.

©S mar ein, felbft in ber euglifdjeit

©emerffdjaftSbemegitng faft beifpieltofer

©rfolg. Die SlrbeitSneit mar um ein

Drittel Ijerabgefe^t , bie SlrbeitSleiftung

ebenfalls mefentlief) verringert, unb trop?

bent mnrben in einzelnen gäben fogar

bie ßöhne um ein kleines aufgebeffert*

Diesmal batte ber ©treif in ber Dbat

bie 2öirfung, Daufenben von Arbeitern

Arbeitsgelegenheit p Raffern D^ad) ber

von ben Direftoren bemilligten 97eu?

©intheilung ber Arbeit maren AbeS in

2lbem minbeftenS 3—4000 Arbeiter meiter

einnuftellen.

2lm 28. 3ult feierten bie Arbeiter

ibr ©iegeSfeft in ©eftalt einer großen

Demonftration in £pbe $arf. Der ©eift,

ber fie befeelte, mirb am beften burcb bie

von ihnen einfttmmig befdjloffene Etefo?

Intion miebergegeben. Diefelbe tautet:

„Die heutige Btaffenverfammlung von

©aS? unb auberen Arbeitern, nufammen?

gefontmen, um ihren burcb Drganifation

erlangten ©ieg, beftehenb in ber Ber?

fürpng ber Arbeitzeit auf ad)t ©turtben,

51t feiern, verpflichtet fidj hterburd), ihren

ftameraben burd) abe ihnen möglichen

Büttel pr ©rlattgung beS adjtftünbigen

BtapinalarbeitStageS behilflich 51t fein,

ihtb fie forbert bie ©raffdpaftSräthe unb

abe öffentlichen Körper fd^aften, inSbefoit?

bere baS Unterhaus, auf, hierbei mitp=

helfen unb in oben unter ihrer St'ontrole

ftehenbeit Remtern unb aben von ihnen ab?

gefcl)loffenen Verträgen biefelben Bebing?

ungeit feftnufepem Diefe Befolution fob

ber treffe unb ben gührern beiber graf?

tioneu beS UnterhaufeS nugefdjidt merben."

©ine gtveite Befolution brüdt ben,

aus 5lnlaf ber befannten Unruhen ber?

nrtheilten fcplefifdpen Bergleuten bie ©pm?
pathte „biefeS Meetings von ©nglänbertt,

bie nufamntengefommen finb, um bie frieb?

liebe (Einführung beS ^chtftunben?2lrbeitS?

tageS in aben ßonboner ©aSmerfen p
feiern", aus, unb „verfiepert bie Arbeiter

auf bem gefttanb unb in Slmerifa, baf

mir unfere größere D^ebe- unb Ber*

fammlungSfreiheit bap benupen moben,

ihnen in ihren Kämpfen beipftehen."

©eitbem ift bie „Union ber ©asfeuer?

leitte unb Arbeiter aber Art " — bemt

fie nimmt auch Ai(f)t=©aSarbeiter auf — ,

bie 31 t jener $eit bereits über 6000 Biit?

glieber phlte, ftetig gemachfen, hat in

vielen Orten in ber Brovinn 3^^öWtionen
errichtet, unb ift, mo immer ber Appell

an fie erging, bie ©rfte auf bem ^lape

gemefen, bie Arbeiter anberer Berufe tbat?

fräftigft p unterftüpen. Die ftreifenbeit

Dodarbeiter abeiu haben von ben ©aS?

arbeitern gegen 300 $fb. ©terling er?

hatten, ©egenmärtig phlt bie Union,

bie mit feinerlei UnterftühungSnmeden,

mie tonfenfaffen 2c. verfnüpft, fonbent

eine reine SütmpfeSorganifation ift, über

30 000 Mglieber.

Der fo berühmt gemorbene ©treif

ber Dodarbeiter ift unnmeifelhaft eine

golge beS ©iegeS ber ©aSarbeiter. 2ßie

gohn BurnS in feiner Darfteüung biefeS

©treifS in ber „Bern Beviem" erphlt,

mürben bie ©aSarbeiter ? BieetingS im

Oft?©nb, bie in unmittelbarer Bähe ber

DodS ftattfauben, auch Vielfach von Dod?
arbeitern befudjt, unb biefe mürben „von

bem ©eift , ben mir ihnen einpflöfcit

fuchten", erfaßt, mit aitbern Söorteit, fie

griffen ben ©ebattfen bcr ©epaffung einer

^ampfeSorganifation millig auf. SBopl

beftaub bereits eine Dodarbeiter?©emerf?

fepaft, aber fie befdjränfte fid) auf bie

feft ungeteilten Dodarbeiter unb mar auch

fouft burd) unb burd) vernünftelt. Die

nun fich eutmidelube Bemegung hat jeboch

auch auf fie reformireub eingemirft.

2öie bei ben ©aSarbeitent, mar aud)

bei ben Dodern ber Bnlafe pm ©treif

ein rein lofaler. Auf ber fiiblidjen 2lb?

theilung ber BtilImall?DodS mar beit

Leuten bie übliche ©pravergiitung für

fchuellereS Berlaben als in ber bebuttgeuen

3eit niept voll auSbenaljlt morben. Als

fie mit einanber beriethen, maS gu thun,

um nu ihrem Bed)t p gelangen, fam ihnen

ber vernünftige ©ebanfe, mit biefent ganneu

©pftent ber ©pravergütung na bredjeit

unb bafiir einen etmaS erhöhten Sohn
unb mehr Begelmäftigfeit in ber Arbeit

nu verlangen, ©ie reichten bem Ober?

Anffeher ihre gorbernng ein, erhielten

aber von ihm bie Bntmort, bafj er bar?
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über nicht entleiben fönne, fonbent bie

Sadje ber Sireftion unterbreiten merbe.

Sie Arbeiter erblidteit barin ein 9)ianöüer,

fie ^ingubalten, bis Erfaßfräfte befdjafft

feien, unb legten am felben Slbenb

(13, Sluguft) bie Arbeit nieber. 2lm

folgenben borgen fanben SSerfammlungen

an ben Shoren ber benachbarten SodS
ftatt, nnb überall ftimmten bie Arbeiter

bem Vorgehen ihrer ^ameraben bei;

fchnett mürbe ein Umgug orgauifirt, unb

um 1 Uhr Mittags fanb am Eingangs*

thor ber 2öeft*3nbiabodS ein großes ge*

meinfameS Meeting ftatt, auf bem fo1=

genbe dtefolution einftimmig Annahme
fanb:

„SiefeS ddaffen*9Jleeting üon Süd*
arbeitern ber füblidjen,*) ber 2öeft= unb

ber Oft-3ubiabü(f§ üerpftießtet fid), in ber

gegenmärtigen Haltung gu üerijarren, bis

ihre gorberungen bemidigt finb."

Ser Stein mar im Poden, ber Streif

mar gu einem Sldgem einen erflärt morben.

2öaS nun folgte, ift fo befannt, baß mir

eS hier nur in furzen Umriffen angubeuten

braunen, Ser Berebtfamfeit nnb Um*
ficht ber güljrer beS Streif» gelang es,

auch bie feftangeftedten Sodarbeiter für

benfelben gu gemimten. Obrnoßl biefe

meber befonbere 23efdh>merbcn hatten, nod)

überhanpi: gorberungen ftedten, traten fie

hoch „beS ^3ringip§ megen" mit aus, nnb

eS fann bie SluSbauer, mit ber fie bis

p Enbe beS Streifs ade Entbehrungen

ruhig ertrugen, ohne auch nur einen Ungern

blid ddiene p machen, bie Sache ber

„§anblanger" im Stieß p taffen, nicht

hoch genug angerechnet merben. Sie üon

ihnen erlaffenen Aufrufe gu Emtften „biefer

armen ßungerleibenbett 2lrbeitSleute" finb

herrliche Sofumente folibartfdhen gühlenS.

Sie öffentliche Meinung nahm ebenfads

für bie Söder Partei, Sie Kaufmann*

feßaft ber Eitp, bie gaßre lang unter ber

^ißmirthfcßaft ber Sod=Eefedfd)aften ge*

litten, fah mit Vergnügen, baff bie ar*

men ausgehungerten Proletarier, bie „9luS*

*) S. f). ber füblidjen üon ben auf ber

„Isle of Dogs“ gelegenen SodS. Sie Sir»*

beiter auf ben SodS fiibüd) ber Sljcmfe fcßloffen

firf) erft fpciter ber 23emegnng au.

geftoßetten" beS SlrbcitSmarftS — benit baS

finb bie Mehrheit ber Sodßanblanger —
einen ®ampf anfnahmen, p beffett Rührung
fie fidh feibft unfähig ermiefen, nnb ihre

Preffe fpiegeltein ber Strt, mie fie ben Streif

befpradj, biefe Empfinbung mieber. Sie

Polizei, bie fid) üon Anfang an ben Streik

fern gegenüber fehr anftänbig üerhatten

hatte, fraternifirte gerabep mit ihnen,

baS große publifnm ftedte fiep auf ihre

Seite, nnb adeS, rnaS Arbeiter heilst,

jauchte ihnen Beifad. Üdie hat Sonbon

großartigere dMfenüerfammlungen gefeben,

at§ an ben Sonntagen mährenb biefeS

Streifs, §unberttaufenbe pilgerten prn
§t)be Parf unb bemonftrirten für ßeute,

bie fie bis bahin für ben 9lbßub ber

menfdjlidjen Eefedfdjaft gehalten, Unb

mie benahm fidh aber and) biefer „9lb*

hub"! Bußig unb ernft fah man fie im

EafUEnb auf ben Straßen flehen, ruhig

unb ernft burdjgogen fie auf ihren tag-

liehen Umpgen bie Straßen ber Eitp nnb

beS SöeftenS, ruhig unb ernft taufchten fie

ben SBorten ber güßrer in ben Meetings,

faum baß hm nnb ba ein gmifdjenruf

fiel, unb nur menn bie ftereotppen gragen

au fie ergingen: modt ihr ben Kompromiß

eingeßen, ben bie Sireftoren Eitdh an*

bieten? Ober modt ihr meiter ansharren?

ertönte auf bie erfte grage ein brößnen*

beS nein! unb auf bie gmeite ein ebenfo

brößnenbeS ja ! dtie mar bie Sicherheit im

Eaft*Enb größer als in jetten Sagen,

„3 dj habe mährenb ber gangen Seit beS

Streifs nidjt anfgehört, bie ddäßignttg

unb bie Ehrlichfeit ber Streifer gu be*

munbern," feßreibt 3ohn BurnS. ,,3d)

habe mich mitten im Eemitßl üon ®un*

gernben befunbett, ßunberte üon PfnnbS,

maS fie mußten, in meiner Safcße, unb

nie fam mir and) nur ein Pennt) abßatt*

ben. 3dj habe £eute, bie id) nid)t fanntc,

fortgefeßieft, mir ein Eotbftüd gu medhfetit,

unb bin nie um einen Pennt) betrogen

morben." — geitmeife ging es mie ein

Sftaufdj burch bie 2lrbeiterfd)aft; gunt

Streif „aus Prittgip" gefeilte fidh ber

Streif „aus Spntpatihic" unb brühte, ge*

fäßrlidjc Simenftonen angnnehmen. SaS
heißt gefährlich ben Socfcrn. Semt mie

fodte eS atsbanu möglich fein, bie Waffe



(l

.

Dcfnclj: 3) er gegcitm artige ©taub ber engtifrben Arbeitcrbcmcgung.

51t bemeiftern mtb mit bat notbmenbigen

Lebensrnitteln gu oerfeben? ©hon bic

Kneter nnb maS fich gu ihnen rechnete,

baS gange ©eer ber fonft an ben Docf*

ttjoren nm Arbeit Sittenbett nnb Aingen*

ben 31t erbalten, mar eine Aiefenarbeit*

2Bie fie baS ©treiffomite bemäliigte, bat

3obn SurnS in feinem Artifet gefdfhl'

bert, nnb ba berfelbe bereits in bie beutfebe

$reffe übergegangen, fei hier nur auf ibn

bermiefen.

Aach fünfmähenttiher Dauer mürbe

ber ©treif in alten mefentlicben fünften

gemonnen* Die Direftion bemittigte alte

gorberungen ber Arbeiter, nur in Segug

auf bie Einführung beS neuen DarifS nnb

ber neuen ArbeitSbebingungen bemittigten

biefe ihnen einen Auffdpb bis gum

4* Aobember* gefttänbifdjen Arbeitern

mag bieS gemagt erfd^einen, es ift aber nicht

gu bergeffen, bafg in Englanb ber Srndj

getroffener Abmachungen, auch nur müttb*

lid^er, in alten klaffen als bie fhimpf*

tichfte alter ©anbtungen gilt unb baber biet

meniger gu befürchten ift ats— anbermärtS*

Materiell mag ber Erfolg beS ©treifs

geringfügig genannt merben, obmobt er

es in SSirftihfeit burhaus nidbt ift Sei

bern geringen Einfommen, metcbeS ber

Docfarbeiter erbätt, ift eine Erhöhung

feines DagelobnS auch nur nm einige

Sence burhauS feine SHeinigfeit 3U

biefer aber, bie im Durcbfcbnitt fich auf

ca* 6 $ence beläuft, fommt bie gröbere

©tetigfeit ber Arbeit, bie ihm bie neuen

Abmachungen garantiren, bie Abfäjaffung

ber Ifontraftarbeit, beS fcbäbticben Unters

berbingungSfbftemS* Eröger aber ats biefer

materielle ift ber moratifdje Erfolg beS

©treifs* Ai<bt nur bie Docfer, bie ge?

fammte Arbeiterfcbaft beS Eaft*EnbS bat

er anfgerüttett nnb fie mit bem Eebanfen

erfüttt, baß ihre Lage, bie fo berbeffer*

nngSbebürftig ift, auch öerbeffernngSfäbig

ift, fobatb fie eS nur fertig bringen, ihre

Kräfte pfammenpfaffen, um. ihrer ©timrne

Eebör nnb Eettung gu berfhaffen. 2ßie

ftarf in biefer $infi<ht ber ©treif „er*

gieberifh" gemirft, gebt aus ber Dtjat*

fache berbor, bab ein eingiger Eemerf*

herein, bie Union ber Dbee*Serlaber

im Laufe bon fünf SBocben ihre 9Ait*

9

gtiebergabt boit noch nicht 100 auf gegen

18 000, febreibe acbtgebntanfenb an*

fchmetten fab* Atögen auch biete bon

biefen mieber abfalten, fo ift baS Aefuttat

boeb ein enormes unb mirb bon bauern*

bem Außen fein*

Aoh mäbrenb beS DocferftreifS haben

Arbeiter anberer EefhäftSgmeige, bureb

ihn angeregt, fich Lobnaufbefferungen ober

günftigere Sebingungen errungen, unb

feitbem treten immer neue Organifationen

in’S Leben, bie fich ben gleichen 3ü>ecf

gur Aufgabe geftettt* Mflenfabrer unb

£obtenbertaber, fßoftfubrteute, bie Auge*

ftettten ber Omnibus* mie ber Drantmat)*

gefettfhaften, bie Dräger in Eobentgarben

(grubt* unb Eemüfemarft) fomie bie

Dräger in SittingSgate (gifdjmarft), bie

Säcfer 2c* haben tbeils Lobnerböbnngen

bereits erfäntpft, tbeitS flehen fie äugen*

bticftich im ambf um fotebe**) ©etbft bie

^Briefträger haben fich, troßbem ber Ec*

neratpoftmeifter ein Serbot bagegen ber*

fünbete, eine Organifation gefchaffen, bereu

3med eine Lobnanfbefferung ift* Eebeint

im feftlänbifcben ©inne fann man biefe

Organifation nicht nennen, benn ber ^oligei

gegenüber ift fie burchauS öffentlich* Aber

ihre Leitung ift in ©änben, über bie ber

£)err Sßoftmeifter „feine Eemalt" bat,

unb fo erfährt er auch nichts über ihre

ÜAitglieber, obmobt ihre Serfantmlungen

öffentlich anSgefchrieben merben* $oli*

geitiche Uebermabung giebt es nicht, nnb

©pione bingufchiefen, märe nicht anftänbig

— in Engtanb*

Auch bie ©hneiber im Eaft*Enb nah-

men im ©ommer bie Agitation mieber

auf nnb haben menigfienS eine £>erab*

feßung ber ArbeitSgeit bon gmötf nnb

mehr auf gehn ©tnnben ertangt*

*) ©eitbem bieS gefcf)rieBert, haben bie 23äcfcr

einen ©ieg errungen, ber an (Broßartigf'eit bem

ber (Bauarbeiter nichts uadjgiebt. ©ie haben,

man barf jagen, im ©türm eine Aebuftion

ber ArbeitSgeit üon 12, 14 unb 16 ©tunben

auf 10 ©tunben mit 2 ©tunben ArbeitSpaufe,

b. h- auf 8 ©tunben mirfticher ArbeitSgeit

burdjgefeßt. Dagu Abfcbaffung ber Aad)tarbeit

unb ber ©onntagSarbeit. gürmaljr, ein gtän=

genbeS Aefuttat einer OrganifationSarbeit bon

faunt einigen SAonaten! D. S?erf.
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2luf baS Eingreifen potitifdper, fircf)=

lieber unb fonftiger Stabilitäten mäprenb

beS ©oderftreifS fei f)ter nur ber Bott?

ftänbigfeit falber hingemtefen. Btt fiep

fontrnt bergleidpen öfter in Engtanb üor.

Btt beit ©dpiebSfprudp auherpalb ber btref?

ten Sntereffenfppäre ftebenber $erfoiten

3U appettiren, ift eine tängft gemopnte,

menn auc§ nicht immer gerabe ben Br?

Leitern bortpeilhafte ^rapis ^ier^ulartbe

;

bah bie Stabilitäten bieSmat fämmtticp

fid) auf bie ©eite ber Arbeiter ftettten,

ift in erfter D^ei^e auf tonto ber Unbe?

tiebtpeit ber ©odgefeltfdpaft p fepreiben,

meid) Septere SStele am liebften öon ^eut

aufmorgen hätten üerfdpminbenfeben mögen,

©ah bas $arlamentsmitglieb für $optar

mit großem Eifer fiep ber ©ad)e ber

©oder, baS s$arIamentSmitgtieb für 2öpite?

cpapel ebenfo ber ber ©dpneiber annah?

men nnb bie ©treitenben mit napmhaften

Beiträgen unterftüpten ,
getgt , meieren

SBerth bte — Slrbeiterftimmgettel bereite

Beftfeeit. Sdp intereffanter ift bie ©pat?

fadpe, bah einSorb Bofeberp, ber ©d^tüteger=

fopu Botpfdpitb’S, Ep? ttnb SufunftSminifter,

es nidpt oerfdpmäpte, einem Meeting Don

©rarnmapteuten, bie fiep immer erft nad)

•Jftitternacpt üerfammetn, p präftbireit,

unb bei btefer Eetegeitpeit bie Söhne ber?

feiben für eine „©dp nt ad)" erftärte, bie

ihnen bie ©chaffnng einer ftarten Organi=

fation pr Erfämpfung befferer Besatzung

§ur heiligen Pflicht mache.*) 3dp mitl beit

ltaheliegenbett Bergleid) mit einem fehr

poffnungSOotten 3ufunft§ ? Staatsmann,

ber üor etlichen Sapren in Berlin pm
Bott perabftieg, lieber untertaffen, ba man
audh bie Biotiüe beS Sorb Bofeberp an?

smeifetn !ann; buch nid)t in biefen, fon?

bern in bem Umftanb, bah ber Sorb eS

für smedmähig hielt, fo „aufreisenb" p
fpreepen, liegt bte Bebentung beS Bor?

gattgeS. Bon biefent EefidptSpunft aus

fauit man beinahe bort einer fokalen

Beüotution fprecfjen, bie fiep pr Seit iit

Sonboit abfpiett.

©ie bitrgertidpe Philanthropie über?

*) ©eSpcicpcn tpat einige 2öod)en fpätev

©ir ©bartet BuffeÜ, gleich bem £orb Bofe*

berp unb 3nfunft§minifter.

3eugt fid) immer mehr bon ber §offnung§?

tofigfeit ihrer bisherigen BrbeitSmetpobe,

nnb ftatt fid) auf Blmofenüertpeiten 31t

befdpränfen, geht fte bagu über, bie Br?

beiter gur felbftänbigett Söaprung ihrer

Sntereffen 31t organiftren, besm. in ihrem

OrganifationSmerf 3U unterftiipen. grauen

ber befferfituirteu EefeEfcpaftSftaffen finb

in biefent Bugenbtid baran , Arbeiter?

innenfaepüereine in’S Seben 31t rufen,

31t bem auSgefprodpenen 3med, eine Beffer?

ung ber Söhne 3U erfämpfen, mit anbent

Bßorten, fie übernehmen, mie man in

©eutfdptanb fagen mürbe, baS Bmt ber

fosialbemofratifdhen ©treif?BpofteI.

©aS gleite Phänomen oottsiept fid)

auf bem Eebiet ber Kirche. Bei atlen

borermähnten Sohnfämpfen finb Eeifttidpe

als BunbeSgenoffen ber Arbeiter anfge?

treten, nnb sumeiten in fehr energifeper

Sßeife. ©ie Heilsarmee, bie ja überhaupt

nur aus ben englifchen Berpättniffen

heraus 3n berftehen ift, pat beim ©oder?

ftreif burd) BuStpeiten bon SebenSmitteln

ben ©treitenben fehr gute ©ienfte ge?

leiftet, unb audh bei bem groben ©treif

ber Arbeiter ber Eumtni?Euttaperd)a? unb

©etegrappenmerfe in ©ilberStoron bei Son?

bon, ber im Bugenbtid, ba bieS gefeprieben

mirb, fdpon in ber neunten SBodje au?

bauert, fitcpt fte auf biefe B>eife fiep ttith?

lidp 31t machen, SßopuIaritätSpafdperei —
gemi|. Bber immer bleibt eS ein faraf?

teriftifdpeS Qtifytn, bah Eeiftlidhc heute

befemten — mie baS mieberholt gefrfjeheit

ift: mir mitffen für bie Körper forgeit,

meint mir bie ©eelen retten motten.

©ie ©osiatiften höben unter biefen

Umftänben feilten leiepten ©taub, meitig?

fteitS fomeit eS ft cp um ihre engeren £)r=

ganifationen hönbelt. ©iefe fehreiten nur

fepr tangfam oormärts, 100311 bie unter

ihnen herrfdpenben 3miftigfeiten nicht mettig

beitragen. 3ör ^opfhättgerei höben itt?

beh andp fte feinen Slnlafü ©ie gange

gegenmärtige Bemegititg ift mit ihr Bkrf.

3hrer japretangen, unermübtidpen nnb

fd)einbar fruepttofen Agitation ift es 31t?

3ufdpreiben, bah in meiten Greifen ber

Brbeiterfcpaft ein neuer (Seift eingesogen

ift, ber bie perrfdpenbeu Parteien smittgt,

beit Arbeitern gegenüber eine artbere §oI?



s$rtul £afciigitc: 3)ic Äviminalitnt iit ^ranffctd) Don 1840 1886.

tuitfl eittguneßmen. Sit einem ßanbe mit

fo auSgebeßnter po!itifcf)er greißeit unb

fo auSgebilbetem Parlamentarismus ift

eS gang natürlich, baß bie ßerrfcßenben

Parteien fo Diel bon jeber, ftarf auf*

tretenben neuen Petoegung in ficß auf?

neßmen, als ißnen nötßig erfcßeint, tßren

(Ginfluß gu bemaßren. PBer mehr am
Pamen als an ber ©acße ßängt ober toer

fonft ©ettirerei treibt, mag baS bebauent,

ißaifäcßlicß ift ber Pacßtßeil nur fcßeinbar.

2öaS fte auf ber eineu ©eite nehmen,

baS mitffen fic auf ber auberit hoppelt

gttritcfgeben: um fiep bie (Gunft ber Pr?

beiter gu erhalten, mitffen fie bie Arbeiters

bemegung unterftüßen, baS ©elbftgefiißl

ber Arbeiter ftärfen. 2)aS fontnit auch

inbireft mieber beit ©ogialiften git gut,

fofertt fie eS üerftepen, bnrep ebenfo ener?

gifcheS mie DerftäubigeS Auftreten bas

Pertrauen ber Arbeiter fich gu erhalten.

JHc Ittminalifäl in Jraitkmdj imn 1840—1886.

Mntccl'urljumicn über il;rß (ErtfrutiMunii mtb iljrii UirfadjEit.

2Son

paul XafargitE.

Picht bie (Gerichtshöfe allein befcßäf?

tigeu fidß heute mit ber Kriminalität;

biefe ift ein Dbjeft ber miffenfcpaftlidpen

gorfcßmtg gemorben, baS baS Publifunt

nicht meniger intereffirt als beit ^aeß?

mann. 2)ie Perbredßen unb Pergehen,

bie oor ben (Gerichten gur Peftrafuttg ge?

langen, bilben nur einen fleinett £ßeil

berjenigeit, bie in PStrflicßfeit begangen

toerben. Sßoßl barf man annehmen, baß

in einer (GefeEfcßaft mit einer machfanten,

energifeßen Poligei unb moßlorganifirten

3uftig es fdßmer Dorfoutmen tarnt, baß

ein 3nbioibuum bureß Smbtfcßlag ober

Pattbntorb Derfcßminbet, ohne baß bie

(Geriete baoon erfahren. Pber Diele

anbere Perbrechen, g. P. Diele Pergift?

ttngen
,
Permanbtenmorbe , Potßgücßtig?

ungett unb bergletcpen bleiben unbefannt,

mtb ebenfo entgeht eine große Pienge

Doit SMebftüblen unb Heineren Pergehen

aus ben Derfcßiebenften Urfacßen ber ge?

ricßtlicßen Phnbmtg; gang abgefeßen Don

jenen IXngerec^tigfeiten
,

jenen ©cßäbig?

ttttgen (Gittgelner unb ber gangen (Gefeil?

feßaft, bie nicht unter baS ©trafgefeß

fallen: ber ginangmamt g. P., ber bureß

lügenhafte Pnpreifungett ben Pftionären,

bie er rnittirt, baS (Gelb aus ber £afcße

gießt, nimmt eilte attgefeßene (Stellung

ein; er tann fogar iit bie Peißen ber

(Gefe^geber gelangen. £roß biefer liit=

Dolltontmenheiten tarnt man boeß bie 3ußl

ber gefeßlicß ftrafbarett unb gur Kennt?

niß ber (Gerichte gelangenbett Perbrecßett

als ben beften Piaßftab ber Pioralität

einer (Gefellfcßaft betrachten. Pott biefent

«©tanbbunft aus intereffirt fte bie §ifto?

rifer unb Pßilofobßen — icß füllte ßiit=

gufügett, bie Polititer, menn biefe nießt

Don ben ©orgen um (Grßaltung ißrer

©tellung gu feßr in Pnfprucß genommen

mären, um fteß für eine tßeoretifcße Untere

fueßung über ben (Gang unb bie Urfacßen

ber mobernen Kriminalität gu intereffiren.

3cß habe meine Unterfucßungen auf

granfreieß befeprättft, beffen in Petracßt

fontmeuben offigieüen SDofumeute mir

fämmtlicß gur Perfügung ftanben. Pber

bie (Grgebniffe ans gorfeßuttgen, bie fiel)

über ein großes Peicß mit 38 Ptillionen

(Ginmoßnern erftrecten, gelten für jebe

anbere Pation, meteße bie gleicße Kultur?

ßöße erreidßt ßat, melcßeS immer ißre Pb?

ftammung, ißr Klima, ißre politifcßen

formen fein mögen. (GS ift Don ber

größten ßtftorifcßen Pebeutung, gu feßen,

mit melcßen unbebeutenben Pbmeicßungen
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fidt) bet allen gibilifirten Vollem feI6ft

folcfte ©rfdjeinungen micberbolen , bon

benen man glauben follte, baß fie am
meiften burd) bie befonberen ©igentbüms

liebfeiten jebeS LanbeS beeinflußt mürben.

Duetelet b>at gegeigt, baß bie mabrfdjein*

li(f)e Lebensbauer ber grauen unb Männer
in ben betriebenen Lebensaltern faft bie

gleite in burd) Vbftammung, Klima unb

VegierungSform fo berfdjiebenen Säubern

ift mie ©darneben, ©nglanb, Belgien,

granfreid), gollanb unb Bauern. ©r f)at

and) nacbgemiefen, baß bas 2llter, in bem

bie betriebenen Verbrechen bornebmlid)

begangen merben, faft baSfelbe ift in

Velgien, granfreid), ©nglanb unb bem

©roßbergogtbum Vaben.*)

geh fyabt meine Unterfucbungen übet

bie ntoberne Kriminalität in einet neuen

Dichtung nnternümmen unb glaube, für

bie Urfadjen ber Verbrechen unb Ver*

geben in ber fapitaliftifcften ©efellfdjaft

pofttibere unb genügenbere ©rflärungen

gefunben gu fyahtn als meine Vorgänger.

i.

©aug ber Kriminalität.

Duetelet, ber Vegrünber ber VUffen*

fdjaft ber ©tatiftif (man büte fid), biefen

©brennamen ben mehr ober minber ge*

nauen 3a f>fenattbäufungen beigulegen,

meldje bie mobernen Defonomen liefern)

nnterfucbte an ber §anb ftatiftifdjer Do?
fumente, „ob bie §anblungen beS Vtem
[eben als fittlicben unb benfenben SBefenS

©efeßen untermorfen feien", unb gelangte

gu bem lübnen ©(bluffe: „Die ©efell*

fdjaft birgt in fid) felbft bie Keime aller

Verbrechen, bie begangen merben. ©ie

felbft bereitet fie auf irgenb eine Vßeifc

bor, unb ber Verbrecher ift bloS baS

SBerfgeug, baS fie auSfiibrt. gebe ©e=

feüfcbaftsform bebingt eine gemiffe 3abl

unb Vrt üon Verbreben, bie notbmenbig

ans ihrer Drganifation berborgeben."

©r mar ber Slnfidjt, baß nicht bloS

bie berbredjerifdjen §anblungen, bie im

Laufe eines 3ci^reS fib ereigneten, bon

borneberein bnrb bie ©efeUfdjaft beftimmt

maren, fonbern aub bie Vkrfgeuge, bereu

fie fib gu ihrer VuSfübrung bebiente.*)

Vn ©teile beS antifen „gatum", bem

,,©ott mill es" beS VtittelalterS, feßte

Duetelet fein: „Die ©efellfdjaft befiehlt

eS". Unb er ftüßte feinen VuSfprud) auf

bie 3tffertt ber Kriminalftatiftif , bie in

granfreid) ber guftigminifter erft feit

menigen gaßren gu beroffentlidjen he-

gönnen hotte, unb geigte, baß bon 1826

bis 1831 bie Dobtfbläge „gabt für

gal)t faft genau in berfelben Vngabl bor*

fommen, unb baß bie VSerfgeuge ihrer

Vollbringung immer in bemfelben Ver*

bältniß angemanbt mürben". 9ttan gäblte

1826 1827 1828 1829 1830 1831

Doötfdjlägc im ©angen . 241 234 227 230 205 266

Vollbracht burd): ©etoel)r unb ^3iftole . . 56 64 60 61 57 88

tt tt
(Säbel, Segen, Sold) u. f. tu. 15 7 8 7 12 30

n ii Keffer 40 34 46 44 34

tt tt tale, ©toef 23 28 31 24 12 21

tt ft
Steine 20 20 21 21 11 9

ft tt fdmeibenbe, fteeßenbe, germalmenbe

Serf'geuge . 35 40 42 45 46 49

tt tt ©riuürgcn 2 5 2 2 2 4

tt tt ©rtränfen, .£> erab ftürgen . 6 16 6 1 4 3

tt tt
gußtrittc unb gauftfcßlcige 28 12 21 23 17 26

tt tt geuer — 1 — 1 — —
tt tt llnbefanntc llrfad)en . . 17 1 2 —

tu 2

„VSetd)’ trauriger guftaub beS JUten* mie biele gälfeber, mie biele ©iftmifdj

fd)engefd)led)ts!" fügte Duetelet bittgu.

„2öic biele gnbibibueit ihre £>änbe mit

bem Vlut ihrer Vebenmenfdjen befleden,

*) A. Quetelet, Physique sociale. Essai

sur le developpement des facultes de

l’homme. 2. 2tufl. 1869, I, 812; IT, 358 ff.

fein merben, baS fönnen mir bon bontes

*) ©uerrt) brücf'te biefclbe Slnfdjauung au§

in feiner „Statistique morale de la France“

(1833). „Mjcißrlid)'', fagte er, „toiebcrßolt

fid) bie gleidje gaßl oou Verbrechen in ber

gleichen 2Crt, in ben gleichen ©egettöcn; jebe

klaffe non Verb red) eit toertfjeitt fid) in eigen»



^Jaul Vafargite: Sie Kriminalität in $vanfretd) Don 1840—3 880. 18

herein faft ebenfo genau beregnen, tute

bte 3at)Ien ber (Geburten unb ber £obe§=

fälle",

Ouetelet täufdjte fiel): bie VMrflid)-

feit ift nod) trauriger» GemtffeVcr**

bredjen, tute bie Glternmorbe unb Ver=

giftungen, o^iüiren mohl in engen Grensen

um einen gemtffen Surdjfchuttt; aber ber

Gang ber Kriminalität im Slllgemetnen

unb ber faft alter einzelnen Wirten öon

Verbrechen unb Vergehen ift ein ftetig

auffteigenber, troß ber riefenhaften Gut-

mtdlung be§ Veid)thum§ ber Gefellfchaft,

ber, mie bie Herren Giffen unb £erm^
Veaulteu un§ öerftchern, fid) immer gleich-

mäßiger unter alte Glteber ber Gefell

fd)aft oertheilt; trab be§ ununterbrochenen

gortfehr itt§ ber Söiffenfhaften, trab ber

angeblichen Milberung ber (Sitten, trob

ber trefflichen Drganifation üon ^ßoligei

unb 3uftis, trob ber harten ©trafen,

melche bie Verbrecher ermarten.*)

tl)itmltcf)cr, unabänberlid)er SÖeife auf bie der*

fchiebenen Gefd)led)ter, Sllter^ftufen
,

3af)re3*

jetten; jebe ift in ftet§ gleichem Ma$ non

Vebenumftänben begleitet, bie anfeheinenb be*

beutung3lo0 finb unb beren beftänbige Söieber*

tel)r burd) nichts erl'lärt mirb".

*) Sie Gingelhaft, bie ben Verurteilten

döUig ifolirt, mar in ben feubalen Monarchien

für bie ©taat3derbred)er dorbeljalten; in ber

bürgerlichen GefeUfd)aft mirb fie aud) ben „ge*

meinen" Verbrechern §u Sheii. Sa3 refmbli*

fanifche unb ^»^üant^ropifche ^ennft)ldanien

barf fidh rühmen, fie suerft in ba§ ©trafftjftem

eingeführt gu haben. 3ean Vaptifte ©at), ber

berühmte Öefonom, riet!) bem redolutionären

^ranfreid)
,

ba3 bie VaftiUe niebergemorfen,

ba3 Veifpiel ber Ouäder non ^hilabefyhia

nachsuahmen. ©eine entljufiaftifchen 2lu3fül)r*

ungen nerbienen, miebergegeben gu merben:

„Man meifj nicht, in meldjem Mafje ba§ Ge*

fängnibmefen bie fogiale Drbnung beeinfluffen

fann (£3 ift ein Glied für bie ^hÜ° s

fo^hen, bie man fo feljr bhdanthrofnfcher Sräu*

inereien befdfulbigt, baff eine pofitide unb feft=

begrünbete Erfahrung ba3 Grgebnib ihrer ©fee*

fulationen befräftigt hat. ffeil Veccaria,

langieri, §omarb! .... $n ^ßhdabelphia ge*

langte ba<§ neue Gefängnifimefen gur 21nmenbung

:

bie Verurteilten merben in grnei Klaffen ge*

theilt, non benen bie eine ber ©inselljaft unter*

morfen mirb; ber Verurteilte mirb in eine

3eUe gebracht, bie 8 ^-ujj lang unb G g-ujj

Mitunter üerlangfamt fid) ber auf=

fteigenbe (Sang ber Kriminalität, manche

Verbrechen nehmen ab; fofort beeilt mau
fid), su öerfüubeu

,
baß bte allgemeine

Moralität im gortfdjreiten begriffen fei.

Verth et ot, ber geniale Ghemtfer unb

mittelmäßige UnterridhtSminifter, fah einen

Vemei§ ber „machfenbett Moralität unferer

Seit" in ber Vertninberung ber Attentate

auf bie ©djamfjaftigfeit feit 1880,*) ob-

gleich bie Sobtfdjtäge unb Morbe unb bie

allgemeine Kriminalität gleichseitig eine

Sunahme sagten.

3m 3ahre 1863 ftimmte ber 3uftis-

minifter in feinem 3ahre§berid)t über bie

Hanbhabung ber Kriminaljnftig einen

greubenhhtnnu§ an über „ben gortfdjritt

ber allgemeinen Moralität, beseugt burcf)

bie Abnahme ber Gigenthumgüerbredjen",

unb gerabe im 3afu 1863 nahm ba§

fcheußtichfte Verbrechen befonber§ über*

haub, ba£ Verbrechen, melche» bie tieffte

moralifche Verfommenheit angeigt, Voth=

Sucht an Kinbern unter 13 Sehren. Sie

Dptimiften höben in unferer Gefellfchaft

feiten Gelegenheit, fidh lange sn freuen.

Sa§ Verbrecherthum, beffen Abnahme fo

große Hoffnungen auf bie VerboEfomm?

nung ber gejellfdjaftlichen Moral ermedt

hatte, seigte nach Pursern mieber einen

großen Vuffchmung.

breit, unb burd) jmet eiferne Gitter abgefd^loffen

ift, unb bie er nid)t berlä^t
, ehe nicht feine

^Probegeit abgelaufen .... Sort, feinen Ge*

banf'en, feinen GemiffenSbiffen gang überlaffen,

erhält er einen groben Tübbing au£ Maismehl
unb ©hrufi." (,,Decade philosophique“ dom
20. Vidofe, 3af)r VII [1799]). Srot^ ber Ve*

mühungen 3- V. ©aifS unb ber Defonomiften

unb ^hitofophen ber „Secabe" mürbe bie

Ginseihaft in ^ranfreidß erft breißig 3ahre

fpäter c ingeführt: ©ie derbreitete folche^ Gnt*

fe^en unter ben Verurtheilten, bah mehrere fid)

töbteten, um ihr su entgehen. 2>a3 liberale

§ollanb hm e§ derftanben, fie nod) su »öer*

beffern": man bebedt ben Äopf be^ Verur*

theilten mit einer Kapu§e, bie feine Säge der*

hüllt. Ser bekannte ©osialift Somela 9cieu*

menljui^ mürbe in |>ollanb su einem 3ah v

Ginsell)aft megen eineö Slrtifcl^ derurthetlt, ben

er nicht gefd)rieben.

*) ©ifeunq ber mebisinifd)en Slfabemie dom
13. Januar 1884.
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Oer 3rrtßunt ber Optimiften erflärt

fid) fehr einfach : fte giepeit immer nur

bie 3iffeni weniger 3af)re iit Betrad)t,

memt fie ißre rofigeit Urteile fällen.

Oiefe Befcßränfung auf einen furzen Qext*

raum ift auch bie Urfacße beS SrdßumS
eiue§ fo fcßarfen OenferS unb Beobachters

mie Oueteiet. Söenn er gut Slnficßt ges

langte, bie jährliche 3aßl ber Berbredjert

fei naßesu unüeränberlicß unb ber (Gang

ber Kriminalität ein fo regelmäßiger, baß

man ebenfogut Kriminalitätstabellen bes

regnen fönne mie ©terbüdjfeitStabellen,

fo muß man bebenfett, baß ißm 1833
nur bie ftatiftifdjeu 3tffern meniger 3aßre

3ur Verfügung ftanben. UeberbieS mareu

Oueteiet unb Sßoiffon, ber 25erfaffer

ber trefflidjett Bbßanblung über bie Söaßrs

fcßeinlid)feit ber ricßterlidjen (Gntfcßeibs

ungen ,*) beibe Blatßematifer, unb fie

faßen in ben 3aßleK ber gerichtlichen

©tatiftif, mit ber uubeftimmten £offnung,

fdüießlidj gn praftifcßen Befultaten ges

langen 311 fönnen, eine (Gelegenheit, bie

Regeln ber BäahrßßeinlicßfeitSberechnung

angumenben, bie unter bem meniger eßrens

ooden tarnen einer £eßre ber (Geminns

auSficßten am ©pieltifcß entftanben mar.

©ie unterfndjen bie 3iffe^n ber Bers

brecßen unb Vergehen ohne Büdfidjt auf

bie gefellfcßaffließen Vorgänge, benen fie

entfprangen, unb bilbeten logifcße Meißen,

bie fid), gleidß ben aritßmetifdßen unb

geometrifcßen ^rogreffionen fopfagen bitrdß

ißre eigene Kraft fortbemegten. ©ie ers

medten mieber, feßr abgefdjmädjt , bie

pßthagoräifcße ßeßre, bie ben 3aWen

mßftifcße (Gigenfcßaften sufcßrieb. $lato

glaubte, bie „üollfommenen" Schien hätten

einen (Ginfluß auf (Gße unb 3engung.*)

*) „Recherches sur la probabilite des

jugements en matiere criminelle et en ma-

tiere civile, precedees des regles generales

du calcule des probabilites.“ ^3ari§, 1837.

Oueteiet batte berechnet, baß bie 2Öabrfd)cin*

licßlett „für jebcu ^ranjofen 1 gegen 4.463

betrage, im £aufe be£ 3 flbre§ geridjtlid) am
gctlagt, unb 61 gegen 39, im einer 2lm

tlage berurtbeilt 51 t merben".

*) „Boßfommen" nannte Sßlato eine 3 abh
bie gleich ift ber Summe aller 3al)lcrt, bitrri) bie

fie tßeilbar ift. Oie fünf erften „üoßfommenen"

3aßlen finb 6, 28, 496, 8128 unb 32,550,336.

Oroßbent eröffnete Oueteiet neue Bahnen,

iubem er üerfucßte, bie 3iffern ber Knaben-

unb Bläbdjengeburten burcß baS relative

Filter ber (Gltern 31t erflären, unb inbem

er bie 3ßßl ber ©ßefcßließungen mit ben

(Getreibepreifen tierglich ; baS mareu geniale

(Gebauten.
* *

*

Oie Berbrecßen unb Bergeßeit finb

Hießt millfürlicße, unbegreifliche §anbs

langen, bie bem freien (Grmeffen berjenigett

entfpringen, bie fie begehen; fie finb Diel*

mehr £>anblungen, bereu Urfacßen man
in ben Berßältniffen finben fann, in benen

bie fie Begeßenben fid) befinben; benn bie

große Bteßrßeit ber Berbrecßen unb Ber*

geßen entfpringt unter bem Einfluß ber

öfonomifcßen Borgänge, bie bie 2öanb-

lungen ißrer 3aßl unb Slrt beftimmen.

Oer eine öfonomifcße Borgang 3 . B. üers

nteßrt bie 3aßl ber Oiebftäßle unb Bftorbe,

inbeß er gleid^geitig bie Attentate auf bie

©dßamßaftigfeit unb bie g?äße üon Botßs

pdßt an Kinbern Verringert. (Gerabe auf

(Grmtb biefer jährlichen ©cßmanfungen in

ber allgemeinen unb befonberen Krimis

nalität fann man 3U ben fokalen Urfacßen

oorbringen, melcße 3ßßl unb Brt ber Bers

brecßen unb Bergeßen beftimmen.

Oie ^eriobe, auf bie fid) meine Unters

fucßungen erftredten, reicht üon 1840 bis

1886; man mirb ans bem golgenbeu er«

feßeit, marum icß nicht hinter baS 3aßr

1840 gurüdgegangen bin, troßbem bie

frangöfifdße Kriminalftatiftif feit 1826 bes

fteßt. 3n biefer 3 eü bon 47 3aßreit

haben fid) midjtige öfonomifcße unb pos

litifdje (Greigniffe abgefpielt; mir haben

31t unterfudjen, melcßen (Einfluß fie auf

bie Kriminalität gehabt.

Btan ßat mit ben grapßifcßen Oars

ftellungen einigen Biißbraucß getrieben

unb fie pr ©pielerei gemacht; menn man

aber Beißen üon 47 3aßlen gu unters

fließen unb untereinanber 31 t üergleid)eit

ßat, bann merben grapßifcße Oarftellungen

eine Botßmenbigfeit , als baS einsige

Büttel, in ben Söuft üon 3tffern Klar*

ßeit 31t bringen. §erfcßel hat fie ents

pfoßlen. 3d) fann itid)ts beffcreS tßuu,

als bie üföorte beS großen Slftroitomen 31 t

3itireu: „Oie gritnblicße Untcrfucßung ftas
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tiftifdjer 3)ofumente mirb bitrdi £)ia?

gramrne ungemein erleichtert, ©ine etu=

fache Sink, gesogen itad) ber SMIjobe

ber graphifcheit projeftioit, entfprecpenb

einer Reifte anfeinanberfolgenber 3at)Ieu,

läßt uns mit einem Vlid bereit (Sang

»erfolgen; itnb, maS nod) nächtiger, mir

fönneu gmifdfjen gmei fo projigirten Leihen

leicht parallelen finben, bie ber fepärffte

(Seift ohne bie graphischen SDarftellungen

nur mit äftüpe entbeden mürbe. 2)iefe

SDarfteEungen bieten bei bem ©tnbium

ber (Srfdheinungen einen Vortheil, ähnlich

bem, ben bie Vtathematif ber Algebra

fchulbet: fie üeraUgemeiitern unb ermög?

liehen bie Slbftraftion".

91ad)bem ich ben offiziellen £>ofu?

menten beS SuftigminifteriumS bie 3öfjlen

ber üerfdhiebenen Verbrechen nnb Vergehen

in ben oerfdjiebenen fahren entnommen

unb bereit (Sang in Sinienform bargeftettt

hatte, tonnte ich ihr VSadpSthum unb ihre

Abnahme flar unb beutlid) »erfolgen.

®amt vereinigte ich mehrere hinten in

einem (Sefammtbilbe, um fie miteinanber

vergleichen gu tonnen. Sn Tabelle 1

(©eite 16) hübe ich bie 3iffent ber midjtig?

ften Verbrechen nttb Vergehen gegeben ; ich

hielt bie Söiebergabe biefer 3ahlen, bie

nur in ben offiziellen, ferner gugänglichen

3)ofumenten gu finben finb, für intereffant

unb nüplid); fie fönnen bie (Senauigfeit

meiner linearen 2)arftellung beftätigen.

Sch habe iit meiner graphifcheit 2)ar?

ftedung bie Sinien and) für bie Sabre

1870 nnb 1871 gegogen, um feine Süden

Sit hoben; aber bie Seffent ber gericht?

liehen ©tatiftit biefer smei Snhre geben

nicht ben mirflidjen ©tanb ber Krimi?

nalität an, in $olge eines merfliehen

diacpIaffenS ber gerichtlichen Verfolgungen,

„ba ber Krieg alle ©erbarmen, Poligei?

agenten, 3»dmächter unb Sorftpüter unter

bie gähnen rief .... ba bie 2lbur?

theilung ber gemeinen Verbrechen unb

Vergehen ben Kriegsgerichten gngemiefen

mürbe .... enblidh, ba bnreh bie 9fto?

bilifirung ber 9Mroter im Sitter oon 21

bis 40 Söhren ber energifhfte unb un?

ruhigfte £peil ber Veüölferung feinen ge?

möhntichen SVopufipen entgogen mürbe".

(Verid)t beS SuftigminifterumS, 1871).

(Sin Vlid auf bie Sink IV in üor?

ftehenber Tabelle 1 genügt, gu geigen,

bah bk allgemeine Kriminalität oon 1840

bis 1886 gemachfen ift, bah aber ihr

gortfdpreiten nicht ftetig üor fich geht,

fonbern oon 1845 an fprungpaft in auf?

fteigenber nnb abfteigenber Sinie. (SS

erhebt fidh bie Kriminalität

üon 1845 bis 1847 üon 81738 auf 107 724 Verbrechen unb Vergehen

n 1848
11

1854
ii 90 501

ii
137 921

11 11 11

n 1805
11

1868
ii

119 709
ii

139172
11 11 11

ii
1872

11
1874 n 134 690

ii
150 426

11 11 11

ii
1878 11 1880 n 152 127

ii
168 073

11 11 11

2)rei ber §öpepunfte, bie oon 1847,

1868 unb 1886 finb bttrd) 3 e^räume
oon ungefähr je 20 Sahren oon einanber

getrennt; in biefe 3toif<henräume fielen

Veüolutionen (1848 unb 1870— 71),

bie in hohem Vtahe auf bie Kriminalität

einmirften, bie auch 1854 einen §öf)epunft

erreicht nnb einen gmeiten 1874; auch biefe

gmei finb burch einen Stoifdjenraum oon

20 Sahren getrennt.

Vtan fann auch barauf htnmeifen,

bafj ber 3toifd)enraum

oon 1847—1854 7 $af)re beträgt

„ 1854—1808 14 „ „

„ 1808—1874 0

„ 1874—1880 12 „

©hoe önf biefe 3öh^n befonbereS (Se?

micht legen gu motlen, fo bürfen mir bod)

bemerfeit, bah ber (Sang ber Kriminalität

in einem gemiffen VhpthmnS fidh bemegt.

3)em Sluffteigen ber Kriminalität folgt

ftetS mieber ein mehr ober meniger rafcpeS

Slbfteigen, baS aber nie mieber baS frühere

Vioeau erreicht, oon bem fie ansgegangen.

(SS finf't bie Kriminalität:

Don 1847 bis 1848 Don 107 724 auf 90 501 Verbrechen unb Vergehen

ii
1854 11 1860

ii
137 921 „ 118 554

11 11 11

n 1868
11

1869
ii

139172 „ 128 422
11 11 11

ii
1876

11
1878 n 150 642 „ 146 269

11 11 11
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XabeUc 1.

(Srflärung ber Linien: I. SSermanbtenmorbe. II. SBcrbredjen gegen bie perfönlidje

Sicherheit unb ba£ ©igentljum, bie üor bcn ©cfdjmorncngerichten abgeurtljeilt mürben. III. Attentate

auf bie ©djamhaftigfeit unb Sftothgucfjt, bericht an (Srmadjfenen unb Kinbern. IV. Allgemeine

Kriminalität: 2Serbred)en unb Vergehen, abgeurtljeilt öor ben (Sefdjmornen* unb ben $ud)t=

poligeigeridjten. 9Ud)t inbegriffen finb Uebertretungen bon (Scfepen unb SBorfdjriftcn bctreffenb

ben öffentlichen Unterricht, götle, $agb, ?Jifd)erei u. f. m. V. £obtfdjläge unb üDlorbe, ber*

übte unb öerfudjtc.

SSon 1854 bis 1866 geigt bie Krimis

nalität einen gemiffen Olücfgang, toenn

auch bie ber Verbrechen unb Ver=

gehen noch immer fehr hoch bleibt — bie

2ftinimalgiffer bau 1860 ift 118 554.

(Sine ähnliche (Srfcheiuuug, aber meniger

fcfjarf ausgeprägt, geigt bie ^eriobe bon

1874—1878.
SDie £inie II ber Tabelle 1, bie beu

®ang ber Verbrechen gegeu bie pcrföu*

liehe (Sicherheit unb baS (Sigentljum bar=

ftellt, bie bor (SJefcfjmorucu abgeurtheilt

nmrben, finft bom 3af)re 1854 an, ftatt

mie bie allgemeine Kriminalität gu fteigen.

(Sine folche (Sntmicflung fcheint ben Dp=
timifteu D^ecJjt gu geben unb ein merf*

lidjeS ^ürtfehreiten ber allgemeinen 9Jioral

angugeigen; in feinem Bericht boit 1880
beeilt fiel) ber äftinifter, beu Schlaft gu

gicheu, bafi „baS sJiibeau ber fd)Obereren
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Kriminalität eher finft als fid) ergebt"*

2)em ift jeboch nid)t fo* Gerabe bie

fdjmerftcn Verbrechen gegen Verfemen unb

Gigenthum, mie Vermanbtenmorbe, KinbeS?

ntorbe, Vergiftungen, Sftaubmorbe, £obt=

fdjläge, Stothgudjt unb unfittlid)e Singriffe

überhaupt, betrügerifdje Vanferotte, (Selb-

fälfchnngen, finb nicht im Slbnehmen be?

begriffen*

2)aS Sinfen ber ßinie II ift nicf)t

ber Verminberung ber Verbrechen, fon?

bern ber Viilberung ber beljörblichen

VragiS gugufdjreiben* 2)ie £hatfad)e hatte

überrafdjt* £>er Suftigminifter fagte bar?

über in feinem Verid)t: „®ie Vermin?

berung ber in jebem 3ahr üor Ge?

fcbmornert abgeurtljeilten Verbrechen fcheint

fd)mer mit ber gleichseitigen erheblichen

Suna'hme üon Vergehen gegen ba§ ©traf?

gefep gu üereinbaren, bie üor ben S^t?
poligeigerid)ten abgeurtpeilt mürben* äftan

glaubte fie burdj bie Senbeng erflären gu

tonnen, bie feit einigen fahren unter ben

Slnflagefammern gu £age tritt, üorfichtiger

in ber Sinnahme erfdjmerenber Umftänbe

gu fein, bie eine £anblung gum Ver?

brechen ftempeln, unb fo biefelbe auf ein

einfache^ Vergehen gu rebugiren, baS ber

Gerid)t§barfeit ber 3u<htpoIigei unterfteht*

2>iefe Sinnahme erfcheint um fo mähr?

fdjeinlicher, menn man bebenft, baf$ bie

Verminberung in ber 3af)l ber Verbrechen

fich üorgugsmeife auf bie Slnflagen megen

2)iebftafjl£ unter erfdjmerenben Umftänben

erftredt, inbefe bie Slnflagen megen ein?

fachen 2)iebftahlS, bie ben 3ud)tpoligei?

geeichten gugemiefen merben, fid) feit 1826
üerbreifadjt haben*" Vtan üermehrte bie

Vergehen auf Koften ber Verbrechen;

lebtere nahmen ab, bie Gefammtgahl

beiber aber mud)S*

2>ie Verbrechen gegen bie Verfon

folgen feineSmegS ber abfteigenben Seicht?

nng ber ßinie II* ®ie Vermanbtenmorbe

(ßinie I) unb Vergiftungen bemegen fid)

im Sinne ber Sinnahme Duetelet’S; fie

oSgiOiren um einen beftimmten SDurd)-

fchnitt mit geringen Slbmeidjungen* S)ie

Viorbe unb £obtfd)läge (ßinie Y) nehmen
Don 1847 bis 1861 erheblich ab, um
üon ba an mieber gu madjfen unb üon

1881 bis 1885 baS Sliüeau mieber p
S)ie 9Jeue Seit. VIII. l.

erreichen, baS fie üor 1847 innegehabt*

Viait üergeidjnete SJtorbe unb £obtfd)läge

1846 . . 378

1847 . . 520

1851 . . 476

1861 . . 249

1885 . . 399

3)ie SittIid)feitSüerbred)en (JÖinie III),

anftatt bie Dichtung ber Sinie II p üer?

folgen, fteigen üon 1848 bis 1866, ohne

an bem Stillftanb thetlgunehmen, ben bie

allgemeine Kriminalität in biefer 3eü

aufmeift* Von 1876 an nehmen fie

jebod) ab* VIan gäl)lt Singriffe auf bie

Sdjamhaftigfeit unb Vothgud)tfälle

1848 . . 510

1866 . . 1043

1876 . . 1015

1886 . . 712

SMe KiitbeSntorbe (üergl* bie meiter

unten folgenbe Tabelle 5, £inie I) nehmen

benfelben (Sang mie bie Vothgüd)tigungen;

fie fteigen üon 1851 an unb halten fich

auf einem fef)r hohen Sliüeau bis 1868;

nach bem Krieg erfteigen fie baSfelbe

mieber. Von 1876 an geigen fie jeboch

eine Slbnahme* Vlan gählte KinbeSmorbe

1851 . . 64

1864 . . 224

1868 . . 217

1876 . . 216

1886 . . 166

2)ie Gelbfälfdpngen (üergl* ßinie I,

Tabelle 2) fd)manfen gleich ben Ver?

manbtenmorben in engen Grengen um
einen ®urcfjfd)nitt:. Vei ber Vadjahmung

üon (Selb, baS täufchenb genug gefälfeht

ift, um in Umlauf gebracht gu merben,

finb foldje materielle Schmierigfeiten git

überminben, bah fich baburd) mohl bie

geringe Gntmidlung biefeS Verbrechens

am einfadjften erklärt* S)ie betrügerifchen

Vanferotte bleiben immer auf gleicher

£ml)e, fie geigen fogar eine leife Slb?

nähme, maS um fo bernerfensmerther, ba

bie Gelegenheiten gum Vanferott fid) mit

ber Gntmidlung üon §attbel unb 3n?

buftrie fehr üermehrt haben* Vtan fann

fich ba§ nur baburd) erflären, bah nufere

SnbuftrieHen unb Kaufleute gemifcigt mor?

ben finb unb eS jefet beffer üerftehen,

einen betrügerifchen Vanferott in einen

einfachen ober fogar in einen SlitSglcid)

2
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fabelte 2.

(Srflärung bei* Linien: I. ®elbfcilfdjung.

gerifdjer Banferott.

Tabelle 3.

II. (Stnfadjer Banferott. III. Betrti=

(Sirftärung bei* Linien: I. Betrügereien. II. BertraucnSmifjbraucfj. III. ©infame
2)icbftät)te.
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Tabelle 4.

Gür Gärung ber Linien: I. 9?üdfäßige, abgeurtljetlt bor ben ©efdjmornengericbten

megen Verbrechen gegen bie s-ßer[on ober ba3 (Sigent^um. II. SHüdfälltge, abgeurtljeilt bor ben

@efd)tbornengerirf)ten unb ben 3ucI)tpoH§eigericf)tcn. III. 9Iüdfädtge, abgeurtf)eitt bor ben gudjt*

bolijeigeric^ten. IV. Vettler. V. Vagabunben.

bertoanbeln. 2)ie einfachen 23anferotte

bagegen fteigen oon 1850 bi3 1885 mit

seittoeifen Vüdgängen.

Stlpfjonfe be Ganbolle Bemerfte

in feinem Slrtifel über bie „©tatiftif ber

Vergeben" (Bibliotheque universelle de

Geneve 1880), ber £rieb sum Verbrechen

merbe beftimmt burd) ben moralifcben 3u?

ftanb be§ 3nbibibuum§ , burd) bie Ver?

fucbung, ber e§ au§gefebt ift, unb bie ge?

ringere ober größere ßeidjtigfeit, bie e§

bei ber Begebung ber Vergeben finbet.

S)ie lebtere ift bei (Selegenbeitsbiebftäblen

febr grob. 3n ber Zfycit umfabten bie

einfachen SDiebftäble 1854 ungefähr ein

Viertel aller öor ben ©ericbt§böfen be?

banbeiten $äüe; fie erreichten bie enorme

Ziffer öon 39484.

3)er Snftinft be§ Zfykxtä toie be3

9ftenfd)en treibt ba§ Snbibibuum, gu er?

greifen unb ficb angueignen, toa§ in feinem

Vereicb ift unb fein Verlangen unb feine

Veigung ertoedt. gab ©efeüfcbaften,

in benen biefer Snftinft fid) äubern burfte,

ohne üerbrecberifcb su fein; gans abgefeijen

oou ben urtmicbfigen fommuniftifcben ($e?

fellfd)aft§formen fei §kx nur ber fpar?

tanifdjen ©efeEfcbaft gebaut, Sßlutard)

erzählt un§ in feinem Sehen be§ £t)furgu3,

bab in Sacebämon bie Stbbie ber Käufer

nie gefcbloffen toaren, fo bab jeher ©par?

tiate in jebe§ £au§ eintreten unb an
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1840 6004 67 900 1622 4382 227 147 16 137 65 111 259 157 284
1841 5528 67 245 1765 3763 221 170 15 161 54 91 295 181 381

1842 5104 69 513 1669 3435 217 194 16 146 54 97 355 161 308
1843 5394 71 476 1771 3623 256 179 15 144 40 89 366 180 339
1844 5379 75 503 1612 3767 204 131 13 134 79 110 404 149 392
1845 5054 76 684 1658 3396 224 145 19 130 70 84 397 198 374
1846 5077 87 182 1696 3581 223 155 19 132 50 106 451 145 379
1847 5857 101 867 1622 4235 381 139 16 159 68 100 694 141 374
1848 4632 85 869 1616 3020 224 192 17 130 81 92 341 154 356
1849 4910 98 160 2015 2895 240 240 14 176 71 78 276 222 467

1850 5320 109 607 2146 3174 255 212 18 164 60 75 237 254 524
1851 5287 108 287 2161 3121 280 196 20 64 72 62 295 242 615

1852 5340 121 465 2013 3327 238 169 14 184 53 72 313 228 611

1853 5440 132 079 1921 3519 235 147 20 194 53 93 411 212 573

1854 5525 132 396 1691 3834 215 87 14 198 70 103 552 174 581

1855 4798 127 574 1613 3185 210 94 13 173 50 121 607 160 582

1856 4535 126 694 1702 2833 202 95 13 190 58 117 594 181 650

1857 4399 126 991 1657 2742 184 99 12 208 52 105 715 188 617

1858 4302 124 134 1947 2355 196 114 17 224 34 114 860 238 784

1859 3918 119 918 1851 2067 186 102 13 226 26 67 629 226 718

1860 3621 114 933 1607 2014 168 99 10 221 30 69 616 180 650
1861 3842 120 863 1696 2146 168 81 13 209 27 79 802 217 695

1862 3906 121 485 1762 2144 186 106 11 188 40 94 954 213 728

1863 3614 115 064 1673 1941 184 99 16 211 34 71 819 171 750

1864 3447 117 164 1703 1744 163 111 16 224 21 73 754 176 764

1865 3483 116 226 1750 1733 174 128 13 196 20 65 811 178 820

1866 3676 118 389 1777 1899 191 115 6 201 27 79 807 160 883

1867 3694 128 914 1704 1990 226 116 10 199 33 73 900 124 805

1868 3613 135 559 1697 1916 205 118 11 217 22 76 924 161 726

1869 3397 125 025 1658 1739 200 130 9 176 27 60 932 146 710

1870 2796 85 214 1297 1499 162 133 12 139 — 57 537 54 558

1871 3307 102 751 1561 1746 211 224 12 199 — 33 255 112 526

1872 4071 130 619 1669 2402 200 162 11 219 50 62 685 124 682

1873 4069 138 063 1708 2361 213 138 8 222 61 67 862 97 783

1874 4084 146 342 1731 2353 188 143 5 198 45 83 1022 139 825

1875 3735 145 339 1765 1971 193 149 12 203 49 93 922 140 813

1876 3693 146 949 1849 1844 222 136 13 216 29 89 777 140 875

1877 3485 144 875 1653 1832 193 123 10 204 31 59 857 108 804

1878 3368 142 901 1614 1754 186 142 8 184 42 64 958 84 788

1879 3427 146 525 1677 1750 192 157 9 182 30 53 1034 130 812

1880 3258 148 869 1512 1746 194 155 13 184 38 66 892 80 676

1881 3358 158 607 1608 1750 217 182 7 174 42 51 854 90 718

1882 3644 153 655 1660 1978 222 178 14 171 53 56 895 95 752

1883 3299 160 168 1582 1717 199 187 16 191 52 66 879 108 675

1884 3276 163 728 1629 1647 234 191 17 170 44 59 789 83 705

1885 3135 166 674 1518 1617 208 191 16 173 51 70 977 65 622

;

1886 3252 164 821 1507 1745 234 174 13 166 80 47 917 78 634
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19 531 1374 1126 4 045 3022 1903 14 077 2618 67 56 ..

17 377 1297 1177 3 629 2670 1772 13 716 2514 52 02 — —
18 383 1270 1232 4 040 3023 1733 14 093 2419 58 35 — —
19 900 1399 1269 4 851 3337 1814 15 471 3071 55 14 — —
21 010 1504 1299 4 334 3220 1821 15 041 3011 58 24 — —
20 633 1407 1316 3 792 3540 1699 15 351 3447 55 38 — —
24 753 1489 1544 4 691 4634 1781 15 155 3795 69 04 — —
31 596 1883 1698 5 768 8025 2183 20 929 4762 90 58 — —
20 120 1294 1360 5 510 5970 1725 17 600 3541 41 48 — —
22 070 1375 1450 6 839 8075 1916 21 114 3223 46 31 — —
23 121 1475 1651 7 626 8111 2140 24 262 2144 43 54 585 200 1,46

24 516 1652 1653 7 528 8150 2162 26 644 2305 43 47 622 805 1,74

28 090 1980 1997 7 959 8248 2205 30 800 2478 52 15 648 810 1,81

33 940 2284 2204 7 167 7229 2401 33 299 2671 67 12 644 352 1,80

39 484 2629 2420 7 242 6852 2524 35 955 3691 87 86 601 699 1,68

37 883 2733 2471 6 008 5605 2279 36 492 3540 90 84 714 813 2,00

36 848 2519 2669 6 183 4721 2074 38 271 3717 91 16 768 394 2,13

35 737 2703 2690 6 274 4365 2003 39 639 3983 67 02 825 589 2,29

29 374 2790 2501 6 103 4068 1988 41 288 4330 48 10 842 691 2,34

27 792 2666 2542 5 427 3855 1764 41 489 3899 46 91 823 629 2,28

30 331 3128 2680 5 157 4129 1786 40 975 4081 59 60 851 825 2,27

32 729 3524 2850 5 922 4426 1709 44 223 4862 75 42 832 926 2,23

32 131 3842 2929 5 956 5283 1943 47 548 5390 65 88 857 592 2,20

29 155 3431 2655 5 115 4990 1701 45 937 4450 59 21 870 264 2,33

28 345 3341 2752 5 085 4809 1627 48 029 4642 51 43 870 223 2,33

28 078 2432 2813 6 079 5314 1661 50 071 4839 49 60 873 007 2,34

29 623 2422 2799 6 599 5607 1813 52 150 5198 60 62 964 223 2,53

33 097 2806 3143 8 085 6665 1865 57 156 5581 80 92 939 466 2,57

35 035 2990 3183 9 609 7911 1835 63 375 5831 81 22 971 317 2,55

31 613 2750 3292 9 073 8005 1780 60 129 6040 58 10 1 008 570 2,63

20 531 1628 1563 6 145 5960 1473 18 519 3987 63 81 882 790 2,32

27 662 1684 1912 8 738 5829 1531 45 516 3019 86 59 1 013 216 2,81

34 961 2705 3110 10 389 6853 1958 57 118 5306 72 99 755 464 2,09

35 289 2913 3390 9 767 6450 2041 61 428 5508 79 92 934 430 2,59

34 170 3008 3079 9 494 7030 1941 68 865 5596 71 10 970 590 2,69

30 020 2880 3122 8 429 6373 1818 67 991 5361 57 08 1 010 052 2,82

31 781 2710 3195 8 270 5766 1767 68 490 5193 61 31 1 000 182 2,71

33 351 2968 3309 9 667 6329 1688 71 045 5480 68 78 1 029 683 2,70
31 802 2845 3288 9 910 5891 1614 69 556 6021 67 82 1 100 512 2,98

32 943 2997 3468 10 639 6799 1710 70 550 6174 63 75 1 161 649 3,22

37 029 3445 3621 11 513 7736 1499 74 009 6295 65 09 1 313 840 3,64
35 757 3674 3747 12 452 7569 1622 79 719 6795 65 94 1 444 055 3,91

35 930 3434 3679 13 583 7771 1820 78 998 7061 63 87 1 420 344 3,85
35 959 3449 3795 15 076 8470 1590 82 732 6966 59 96 1 484 020 3,96

35 845 3281 3545 16 110 8786 1608 87 561 7719 51 11 1 488 685 3,98
34 239 3673 3679 18 433 10013 1698 89 634 8024 49 45 1 444 342 3,86
34 457 3595 3824 18 357 12495 1770 91 055 8759 50 94 — —
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Tabelle 5.

(Srflärung ber Linien: I. ÄtnbeSmorbc. II. Eingriffe auf bie ©djamljafttgfeit unb

9?otIjpd)t, t>eritbt an (Srltmdjfenen. III. Eingriffe auf bie ©djamijafttgfeit unb ytotf)pd)t, beruht an

Grrtoadjfenen unb ^inberrt. IV. Eingriffe auf bie ©djamfjaftigfeit unb 9?othpd)t, beruht an Äinbern.

Nahrungsmitteln nnb §auSrath nehmen

fonnte, maS er brauchte. Gr burfte fid)

beS $ferbeS, ber £>unbe nnb felbft ber

@flaüen bebienen, ohne ihre Vefißer um
Grlaubniß 311 fragen. Vergebens höben

bie auf baS Vriüateigenthum begrünbeten

Gefedfchaften berfudjt, ben Snftinft nach

Aneignung beS Nothtoenbigen p untere

brüefen, unb bod^ höben fie in ihren Nn=

fangen ben SDiebftahl auf’S Graufamfte

beftraft, ftrenger als ben £obtfd)lag.

0 d)on in ben Äinbern fuefjt man im

©djooß ber gamilie biefen Snftinft burd)

Züchtigungen nteberphalten, feit 3ahr*

hunberten ift er geächtet, nnb bod) ift

eS noch nicht gelungen, ihn auSprotten.

9ftan höt mehr Glüd mit ben gagbhunben

gehabt, bie man breffirte, NngeficfjtS beS

VSilbeS nicht p bellen unb nicht barauf IoS*

pftürgen. £>er Siebftahl ift bas hänfigfte

gefellfchaftliche Vergehen nnb baSjenigc,

baS fchon im prteften Sitter oerübt mirb.

betrug nnb Unterfchlagung finb nur

Abarten beS einfachen 3)iebftahlS; fie

fommen meniger häufig bor, ba ber be-

trug meniger einem augenblidflidjen Vn*

trieb entfbringt unb mehr Ueberlegung be^

barf, unb bie Unterfchlagung befonbere

Gelegenheiten erforbert. Slber man ficht,

baß bie Viasima mie bie Vlinima ber

brei ßinien ber Tabelle 3 einanber ent-

fpredjen, unb nur um ein ober gmei gaßre

Oon einanber abmeid)en. Gerabe- meil

biefe Verbrechen bie natürlidjften finb,

geigen fie fid) ben fdjroffften Säuberungen

untermorfen. Saft fenfredjt fteigen ihre

ßinien an, um ebenfo rafch abpfteigen:

fie finb biejentgen, bie beit Ginflitffen ber

fogialeit Vorgänge am meiften unterliegen.

$Die ßiitie II (£ab. 5) fteigt tion 1840

bis 1886. 0ie umfaßt gtoei Glemente: bie

oor beit Gefchtoornengerichtcn, unb bie

oor ben 3ud)tboligeigcrid)ten abgeurtbeilten

Nütffälligen. £)ie ßinie ber erfteren allein
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(I) finft bon 1854 big 1861; Don ba

an fdjmanft fie um eilten beftimmten

5IDurcf)fcf)itttt , ittbeß bie bon beit 3ucßt 5

poliseigericfjteu berurtßeilten Sftücffälligen

(ßinie III) ftetig suneßmeit.

3)ie ßinien ber Vagabunben* unb bc§

Vettlertßum§ laufen faft parallel,

luieberbolt ficf) in auffaftenber Seife bie

*

felbe (Srfcßeinung, bie mir bei ber allge*

meinen Kriminalität beobachten fonnten;

non 1854 bi§ 1866 nehmen beibe, Vaga*

bunben* mie 23ettlerthnm ab ober bleiben

ftationär; ba§ gleiche finbet 1874 bis

1876 ftatt; aber oon 1878 fteigen bie

beiben £inien fd&roff an.

2)ie 0ittIicßfeit§berbrechen im Slllge^

meinen nnb Kinbe§ntorbe (Linien III unb I)

nehmen einen ßödjft unregelmäßigen S5er=

lauf. 3er^e9t man bte ßtnie III in ihre

Elemente, fo finbet man, baß bie 0itt*

lidßfeit§berbrecßen, oeriibt an (Srmacßfenen

(&inie II) einen ziemlich gleichmäßigen

Verlauf nehmen nnb eine mäßige Neigung

Sur Abnahme geigen, inbeß bie Sinie IV

(6ittlicßfeit§berbrechett, üerübt an Kittbern)

beit gleichen unregelmäßigen Sauf ber*

folgt, mie bie ßinie III, nnb bon 1876

23

bi£ 1886 rafd) herabgebt. $)ic 3ahl

biefer Verbrechen betrug

1870 . . 875

1885 . . 622

1886 . . 684

^achbeitt mir fo ben (Sang ber ein-

feinen Verbrechen in ßinearform bargen

fteflt, feien auch noch bie 3iffeni Qegeben,

auf (Srunb bereu bie ßinien gesogen

mürben. (Vergl. bie Tabelle auf 6eite

20
/
21 .)

(Sin flüchtiger Vlicf auf bie Linien

ber fünf grapßifchen Tabellen giebt eine

größere (Sinfidjt in ben (Sang ber Kri*

minalität, al§ e§ ba§ eingeßenbfte (Stubium

ber hier gegebenen Qifferntabelle bermöchte.

San fießt, baß bie allgemeine Krimi*

nalität im 2luffteigen begriffen ift, nnb

baß bie allgemeine Kriminalität mie jebe

einseine Verbrecßen^art in§befonbere 3aßr

für 3nßr ober in ^erioben bon mehreren

3aßren meßr ober meniger fcßroffe 21en*

berungen erleiben. 3ft möglich, bie

Urfacßeit biefer 3wnaßme nnb biefer 21en*

berungen su entbecfen? SDie folgenbe

Lhtterfucßung mit! berfncßen, bie§ Problem

SU löfen. (gortfefcung folgt.)

3m Jubcnttjum.

3)aß bie antifemitifcße Vemegung, mie

fie in Ofteuropa ßerrfcßt, namentlich in

Oefterreicß, mo befonbere Verßältniffe fie

begünftigen, ben Verfncß einer Dfaaftion

gegen bie (Sntmicflung ber mobernen $ro*

buftion§meife barftellt , einett plumpen

Verfncß, ihre 0cßäben für eine D^eiße

berfinfenber Klaffen aufsnßebeit, oßne fie

felbft su befeitigen, brauchen mir moßl

ben ßefern biefer 3eitfcßrift nicßt be§ Vä*
ßeren au§einanber sn feßeit. £)er heutige

Slntifemiti§mu§ ift etma§ lofal mie seit5

ließ gleich befdßränfte§, eine gans ephemere

nnb bontirte Vemegung. s
Jiicßt§befto*

meniger liebt er e§, feine (Sofiens, bie

ttoeß fein Sntßenb 3nßre lang mäßrt, al§

in ben emigett ^atttrgefeßen tief begrünbet

ßinguftetlen, al§ naturnotßmenbige golge

be§ unüberbrüdfbaren VaffengegenfaßeS

smifdßen „Slriern" unb „©emiten".

Unfere Slntifemiten finb ja aufgeklärte

£eute; fie moHen feinen SfteligionSfampf

entfeffeln. 2lber fie mollen audß für 3bea*

liften gelten. £)er „gemütßlofe" „ fribole

"

jübifdße Sateriali§mu§ ift e§ ja gerabe,

ma§ fie mit Slbfdßeu erfüllt, mie fönnten

fie baßer sngeben, baß fie bie 3uben be*

kämpfen ber Konfurrens megen, bie

biefe ißnen machen auf ben (Sebieten ber

Vrobuftion unb be§ §anbel§ mie ber

Siffenfcßaften nnb Künfte, einer Konfur*

rens nebenbei bemerft, bereu für biete

Kreife fcßäblicße Sirfung nur eine golge

ift ber allgemeinen Ueberprobuftion,
bie alfo nicht bureß Vefeitigung einiger

Konfurrenten, fonbern nur bureß Urnmanb*
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luitg ber beftebenbeu ProbuftionSmeife aufs

gehoben merben famt, eine 2Babrl)eit, bte

mol)l allen benfenbett Arbeitern geläufig

ift, aber etmaS mehr ©tubium imb dlati)*

bettfen crforbert, als einem antifemitifcben

Oenferfdjäbel pgemutbet merben fann.

Oa man alfo als „3bealift" bte 3u s

ben nicf)t be§l)al£> angreifen mill, meil fie

bitrcf) ihre ^onfurreng bie dbriftlicben Profite

fdjmälcrtt, unb als aufgeflärter Üftamtandj

it id)t nm ihrer Religion millen, bleibt

nichts übrig, als fidf) einen mpflifcben,

non bcr -Matur gegebenen, feiner meiteren

(Srfläruitg bebiirftigen „ Paffengegenfafe"

gu fonftruiren, ber ben SlntifemitiSmuS

als eine Paturnotbtoenbigfeit erffeinen

läfet, nnb jeben „arifcben 3ubenfnecht"

31t einem unnatürlichen ÜJflouftrunt ftempelt,

baS ftd) ber gleiten Pertoorfenbeit fdplbig

macht, mie ber ©ohn, ber bie §anb gegen

bie eigene dritter erbebt

Origin eil ift baS Verfahren gerabe

nicht* 2US in ben breifeiger nnb üiers

giger 3abrett bie Urlauber p Oaufeitbeit

ifere §eimat berliefeen unb nach (Sttglanb

ftrömten, mo fie bitrd) ihre J^onfurrens

bie Söhne aufs tieffte berabbriidten nnb

bie SebenSbaltuug ber englifcbeit Arbeiters

flaffe ernftlid) bebrobtett, ba ermuchS in

(Snglattb eine erbitterte geinbfdjaft gegen

bie fdptitfeigeit, bekommenen (Sinbrings

littge bon jenfeitS beS (SeorgSfanalS nnb

halb fanben ftd) (gelehrte, bie bnarfdjarf

bemiefen, biefe Feinbfchaft bernbe auf beut

Paffengegenfafe pnfcbeu keltert unb Engels

fad)fen, bie Perfommenheit ber 3ren fei

ebenfo eine feltifdje Pationaleigentbümlichs

feit mie bie moralifdje Erhabenheit ber

Eitglättber eine angelfädjfifd)e, ber (Segens

fafe gmifcben Reiben unitberbritdbar.

©eitbem ift an ©teile EnglattbS minies

rifa baS §auptpl ber irifdjen PuSmans
berung gemodelt. Oie (Sefaljr ber irifd)en

.tonfurreng bö^te auf, 3n Pttterifa aber

befamen bie 3känber Ellbogenraum, fid)

p entmideltt unb ihre glänpnben ntoras

lifcbeit unb inteHeftuellen Eigenfdjaften p
entfalten, ©ie mürben eine politifehe unb

öfonomifdje 3Mad)t, mit ber man in Hintes

rifa redbnett mitfete unb bereit Piidmirfs

nng fid) aud) in einer Erwartung ber iri=

fd)en Pemegitttg fühlbar machte. Polb

befant bie irifcbe Pationalpartei (Selegens

beit, ihre taft an ben Oag p legen,

aEe Perfttche fdjeiterlett, fie p unters

briicfen, fdjliefelid) faben ftd) beibe engs

lifcbc Parteien, bie liberalen mie bie

^onferbatiüen, gegmungen, ihre PuitbeSs

genoffenfdjaft p fucben. OieS Sßerbett

enbete bamit, bafe bie 3rlänber mit ber

engltfcben Oentofratie in ein inniges Pults

besoerhältnife traten, Pon ba an erlofd)

plöfelid) ber „unitberbriicfbare Paffengegens

fafe" pnfd)en „Gelten" unb „SIngelfacb-

fett", man föttute faft fageit, über Pad)t.

^eine gtoei 3abre b^t eS gebraucht, unt

jebe ©pur jener alten Nation alfeinbfcbaft

erlösen p laffeit, bie einft ben erbits

tertften, blutbürftigften Fanatismus ges

geitigt, £>öd)ftenS einige üerbiffene alte

Parteigänger grollen itocp, PSemt bie

ftonferüatioen fid) gegen bie Frlcinber

noch ablebnenb Oerbalten, fo nicht aus

Pationalfeinbfdjaft, foitbent aus (Sritnbeit

ber Parteipolitif, Pielleicht itod) nie in

ber 2Beltgcfd)id)te ift eine „Erbfeinbfehaft",

ift ein „Paffengegenfafe", unb mie bie

belehrten immer bergleid)ett (Segeitfäfee

nennen mögen, fo rafd) unb gritnblid)

itbermunbeit morbeit, mie feit ber 23efebr=

nng (Slabftotte’S p £mnte Pule ber (Segens

fafe ;puifd)en Ettgläitbent unb Srlänbern,

Pitf gleicher „natürlicher", „einiger"

(Srttnblage beruhen moljl alle Paffctts

gegenfäfee.

ES Ipfee iubefe baS ftinb mit beut

Pabe auSfcbiitteu, barauS folgern 31t mollen,

bafe foldje ©egettfäfee ftetS nur füuftlidic,

bnrd) bie Sfufftacfelung einiger „§cper"

in bte DJiaffen getragene feien, 3lin aller=

menigften fanit man baS non beut (Segens

fafe gmifdben „Ariern" unb „©emiteit"

behaupten, Söentt bie Slntifemiten glauben,

bafe fie bnrd) eine Fubenbepe bie (Sefunb=

ung ber blutigen öfonontifdjen Perbälts

niffe b^heifitbren fönnen, fo ift baS fur^s

fid)tig unb albern. Oafe fie tropbent in

meiteit Greifen fo rafd) Slttbang finbeit

fonnten, mentt fie ben 9luf erhoben: „ber

3itbe ift ber geinb", bemeift aber, bafe

ein tiefgebenber (Segenfah gegen baS

bentbum in breiten PolfSf(hinten mirflid)

oorbaitbeit ift ttttb fcljott Oor beut 5Iittife=

mitiSmuS beftaub. Oie Slbneigitng ber
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^ Stricr " gefeit bie Silben ift eine uralte

©rfepemung; mir finben Slnbeutungen einer

folgen fdfon in ben Anfängen ber romi*

frf)en ^aifergeit ;
neu ift bioS ipre 2iuS*

nitpnng als politifcpeS ^arteipringip. Unb

bie Abneigung gegen bt’e Suben ift niept

bioS alt, fie ift anep allgemein, mir fin*

ben fie geitmeife in allen ßänbern Europas,

mir finben fie auep im Orient

Sn iprer 5lllgemeinpeit ift biefe Slb*

neignng eine gang einzig baftepenbe ©r=

fepeinung. ©S giebt fein aitbereS SSolf,

baS fo allgemein gepafet unb Derfolgt

morbeit märe, mie bie Suben.

Sollten mirfliep ipre ^affeneigentpüm?

liepfeiten Scpulb baran fein?

Söelcpe (gigenfepaften mirft man ben

Suben Dornepmlicp Dor? SPren auSge=

prägten (Srmerbfimt, ipren innigen 3u=

fammenpalt nntereinanber, ipre Slbfepliep*

ung gegen bie 23ebölferungen, unter benen

fie mopnen, bie ipnen als frembe er*

fepeinen, benen man feine Dlütffiept fdpulbig

fei, enblicp ipr gäpeS geftpalten an ben

Sitten nnb an ber Oenfroeife ipreS

Stammet, am Glauben iprer SSäter.

Sille biefe (Sigentpümliepfeiten finben

fiep bereits bei ben Snben beS TOertpumS;

fie finb aber niepts ben Suben auSfcpliejgs

iiep eigenes» fiitb bie teaftergüge

eines frueptbaren SSoIfeS, baS ein armes

SSerglanb bemopnt, melcpeS ipm halb gu

eng mirb, baS japrauS japrein einen lieber-

fcpujg ber SSebölferung in’S SfuSlanb tnU

fenbeit mujg, ber jeboef) , born ©eimmep
getrieben, immer mteber gurüefgufeprert

ftrebt; mir finben biefe als „jiibifcp" Der*

feprieenen ©igenfepaften audp bei ben Slu=

bergnaten, ben Scpmeigern unb Scpotten,

an beren „2lriertpum" mopl feine 3*neifel

beftepen. Sie ftnb niept 9laffeneigen=

tpümlicpfeiten, fonbern (Sigentpümlicpfeiten

Don 23emopnern beftimmter Sofalitäten

unter beftimmten ^robuftionSberpältniffen.

Oie Suben mären ein fräftigeS 23erg=

bolf, baS Dar parter Slrbeit feineSmegS

guriidftpeute. Slbfeits Don ben Sßfabext

beS SBeltberfeprS gelegen, bemaprten fie

länger als ipre üftaepbant jene ©igett*

fepaften, bie urfprihtglicp jebem $olfe

eigen, ben innigen 3ufammenpang ber

StammeSgenoffen nntereinanber unb baS

sJ)iiptrauen gegen ben gfremben, ber ber

geinb mar. SPre Slbgefeploffenpeit lieft

aber and) bie Slnpänglicpfeit an bie ©eimat

fräftig fiep entfalten. OaS Üftomabenbolf

mar gu einem SBolf Don Slcferbauern ge=

morben, baS gäp an feinem 23oben ping,

im @jil feiner niept Dergeffen fonnte unb

ipit gegen ©inbringlinge peroifcp ber=

tpeibigte.

Slber bie jiibifcpe tttaffe ift frueptbar;

bie Suben bermeprten fiep, bis fie mürben

„mie ber Sanb am 9Jleer" unb bie ©eis

mat fie alle niept mepr näpren fonnte.

Oer lleberfcpnft mußte pinauS in bie

gretnbe; aber bie SlnSmanberer gogen

niept als ^olonifatoren aus, eigene ©e=

meinmefen außerpalb beS SDtutterlanbeS

gu grünben, mie bie ^pönifer nnb (55rie-

epen tpaten. 2Bie ber Scpotte unb Slu=

Dergnate ober auep ber ßpinefe, gog ber

Sube bloS aus, um fo Diel gu ermerben,

als er beburfte, um bapeim leben gu

fönnen, bann manberte er mieber in feine

©eimat. (Sr blieb ein grentber bort mo

er fiep nieberlieft; fein (Srmerb fam niept

bem ßanbe gn (Bute, in bem er geitmeilig

mopnte, er mar baper fein gern gefepener

(Saft. So frember er im SlnSlanb blieb,

befto enger mußte er fiep bort an bie

StammeSgenoffen anfcpließen, bie mit ipnt

am gleicpen Orte mopnten, befto inniger

an all ben Sitten unb 2leußerficpfeiten

pängen, bie fie Derbanbeit unb Don ben

ßeuten anberen Stammes unterfepiebeu.

Oa bie Suben feine Holoniften ober

Stäbtegrünber maren, famen fie anep ni(pt

in bie grernbe als Slcferbaner ober ©aitb=

merfer. Slcferbau unb ©anbmerf mürben

epebem im Dlapmen feftgefügter (Senoffen*

fünften betrieben, in benen grembe fo

leidjt niept 3utritt fanben. Oer Sube

mottte fiep außerpalb ber ©eimat niept

feffein, er fam als ©änbler. Oroßbent

bie Suben in ^aläftina ein 2lderbau

treibenbeS SSolf maren, traten fie im 2luSs

lanb nur in ben Stäbten, nur als $aufs

leute auf. ßanbmirtpfcßaft nnb ©anbei,

23auernfcplaupeitunb fommergiette Scplau*

peit ftepen einanber fepr nape. Sluf einer

gemiffen Mturftufe ift ber Uebergang

Dom dauern gnm ©änbler ein fepr leiepter.

2Bie poep ber Scpacpergeift, biefe angeb=
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lid) cdjt jübifdje EigenthümlicpFett, in un?

feren dauern eutmicfelt ift, fann ntcm auf

jebcm gaprmarft feiert* Sftan mufe ein

gube fein, nm bei einem §anbel mit

einem dauern nicpt über’S Dpr getanen

SU merben.

Nucp als baS ßanb su eng gemor?

ben mar, um allen NuSgemanberten mie?

ber bie 9^ürffe^r su ermöglichen, als in

ben großen Stäbten ber alten Siüilifas

tion fiep sapfreidpe fiepenbe gubenfolonien

gebilbet batten, behielten biefe immer noch

ihren proöiforifcpett Karate* £)aS „ge?

lobte ßanb" blieb baS heilige ßanb, baS

ßanb ihrer Sepnfucpt, mit bem fie in

ftetem 33erfepr blieben, bas ihnen als ihr

einsigeS 33aterlanb erfcpien.

$iS p biefem *ßnnft bietet bie Ent?

midlung beS gnbentpumS feine ungemöpn?

liehen Momente bar* 2)ie D^lolle, melcpe

bie gnben bamalS im NuSlanb fpielten,

haben p anberen Seiten noch manche

anbere SSölfer gezielt, s- 33. bie @dmtten

im 17. nnb 18. gaprpunbert in Eng?

lanb. Ntit ber Seit gelangte aber baS

gubentpum p einer gans eigenartigen

Stellung in bem Bereich beS §ellenis?

muS, jene§ StaatenfreifeS, ber fid) auf

ben Krümmern beS SöeltreidjS beS mase?

bonifchen Nlepnber aufbaute, nnb fpater

im Bereich ber Nömerperrfcpaft. ®ie

guben gehörten, mopl sunt £peil in golge

ihrer Nbgefcploffenpeit, su ben 33ölfern,

bie inmitten ber allgemeinen Nuflöfung

ber alten Eefellfcpaft, an ben urmüdjftgen

gefedfdjaftlicpen Eebilben unb Nnfdjatt?

ungen am säheften fefthielten, bie £rabi?

tionen beS UrfommitniSmuS am treneften

bemahrten. 2)aS mar auch bei anberen

Golfern im Eebiet beS Hellenismus unb

beS NömerreicpS ber gafi, bie burep ihre

geograppifepe ßctge ober anbere 33erpält?

ttiffe oom 3ßeltoerfepr ferngehalten mur?

ben. Eigentümlich aber mürbe bie Stel?

lung ber guben baburdj, baft fie bei allem

Sähen geftpalten am eilten, mie es einem

33auernoolf unb namentlich einem 33erg?

üolf eigentpümlidj ift, fid) rafch mit ber

oollen ßeieptigfeit ooit Erofeftäbtern ben

gnpalt ber pelleniftifcpen unb römifcheu

Kultur eigen mad)ten, baft fie 3)anf ihrer

innigen 33erbinbung oon Ntferbausu <paufe

unb §anbel im NuSlanb ihre Eigenart

bemahrten unb bodp) mitten in ben 2öelt?

berfehr eintraten.

©in urfräftigeS 33auernoolf in $alä?

ftina, ein rühriges §anbelSüolf in Nie?

pnbrien nnb 33abpIonien nnb anberen

Ntittelpunften beS SÖeltpanbelS, gelangte

bie jübifdje Nation trop ihrer Kleinheit

basu, in öfonomifeper nnb ppilofopptfcper

33esiepung ben anberen Mturoölfern beS

NltertpumS ebenbürtig su merben unb hoch

bon ihnen berfdjieben su bleiben, gn?

mitten ber allgemeinen ^ellenifirnng unb

bann Nomaniftrung maren bie gnben bie

einige SSölferfdjaft, bie an biefem $rosef$

tpeilnapm, ohne ihre Nationalität einsu?

büfjen; inmitten ber allgemeinen Sforrup?

tion nnb 33erfumpfung beS S3t)satttiniSmuS

unb ber Entmannung maren fie bie em-

sigen Nidjtbarbaren, bie NtanneSmutp nnb

tropigeS greiheitSgefühl bemahrten, baS

emsige ©inbernip, baS ber SDefpotiSmuS

ber Säfarett im röntifchen Weltreich fanb.

^ein SÖnnber, bap baS gnbenthum, baS

ppilofopptfcp baS ©ellenentpum erreicht

hatte unb moralifcp baSfelbe überragte,

ber NuSgangSpunft ber Dppofition gegen

baS bamalige 33eftepenbe, beS Epriften?

thnmS, gemorben ift.

ES follte inbep bie Negeiterirung ber

oerfinfenben antifen 3ßelt nicht oom guben?

tpum ausgehen; baS blieb einem Stärferen

Oorbehalten, freilich auch einem Noheren,

ben Eermanen. 2)aS gubenthnm mar su

fcpmach, fid) allein gegenüber ber gansen

antifen Eefellfcpaft su behaupten; bie

jübifdje Oppofition mürbe gebrochen. 2)aS

Epriftenthum überlebte ipren Untergang,

oerlor aber feinen oppofitionellen Stacpel

unb oerfumpfte sur bpsantinifdpen StaatS=

religion.

2)en fprifepen Königen gegenüber mar

es ben gttben nod) gelungen, ipre Selb*

ftänbigfeit unb greipeit su mapren. Ein

furchtbarerer Eegner maren bie römifdpen

Legionen. Nber bie Unterjod)ung ber

gnben mürbe anep biefen niept leidjt.

gmrner unb immer mieber erpob bieS

fleitte 33ölfcpen fid) gegen bie §errn ber

N^elt unb meprte fiep auf baS Nenfeerfte.

£>ie geigpeit foll angeblich im jübifepeu

Naffenfarafter liegen, unb bod) Fönnen bie?
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jenigen, bie Serufaletu gegen bie Sölbitcr

üon BeSpafian unb Situs üertljetbigten,

ben fjeroifcfjften Kämpfern, beit gefürchtet?

fielt Kriegern, beit §uffiten 3föfa*S unb

ben Siegern üon Sempach unb Biorgar?

ten an bie Seite gefteEt inerben. Selbft

bie Eiiebermehlung unb EBegführung §un?

berttaufenber int 3afjr 70 nuferer 3eit^

rechnung üermodbte ben tranigen Uitab=

häitgigfeitSfinn ber Suben nicht zu beugen.

£)ie jübifche Dppofition enbete erft mit

bent jitbifdben Bolf, nach ber gänzlichen

Beröbuttg gubäaS int Satire 135 unter

föabriatt. Zk guben als Bauernüolf
haben bantals aufgehört zu epiftiren.

Zk Sage ber jiibifchen Kolonien in

beit Stabten mürbe nun eine ganz eigen?

iflüntlidfje. Zk ftäbtifdfje Beüölferung

einer {eben Nation bat fich feit jeber aus

ber Sanbbeüölferungrefrutirt; ber^arafter

ber teueren bat baber zu großem Xbeit

auch ben ber erfteren beeinflußt* Eiur

bie Suben bilben feit betn zmeiten

Sabrbunbert unferer 3eitrecbnung eine

rein ftäbttfdje S3e bölferung

;

felbft

meuit ein Sube länblicben <S5runbbefiß

ermorbeu batte, mürbe er nie Bauer,

fonbern ftetS nur ©runbbefiper aus ber

Stabt.

EBir gtauben nicht, bah je ein au?

bereS Bolf in eine fold)e Sage gefommen

ift. Eluf (eben galt fiub bie guben
bie einzige Nation, bie in einer

foldhen Sage auSgebauert hat. 2>aS

ftäbtifcfje £ebeu fchäbigt bie ©efunbheit fo

febr, ba& eine Stabt ohne fteten guzug üom
ßanbe auSfterben mürbe. Zk ftäbtifdbe Be?

üölferung bebarf fteter Eluffrifchung ihres

Blutes burdb täubtidbe ©lemente, foE fie

nicht rafdb üerfommen. Za§ gilt nicht

bloS für bie (S5roßftäbte unferer 3?it, baS

gilt auch für bie Stabte beS EJiittelalterS.

So ergiebt fidb Z» S3* aus bent graut?

furter Bürgerüerzeichnih üon 1387, bafe

üon ben 2861 Sßerfonen bie es enthält,

faft taufenb, alfo über ein drittel,

nach ihren Angaben ihres fremben Ur?

fprungS fidb bemüht mären, greilid) mar
baS EiefrutirnngSgebiet ber Stäbte im
EJiittelalter ein engeres als heutzutage.

@S maren hauptfäcfjlicb bie Dörfer ber

Umgebung, bie bie dürfen ber ftäbtifchen

Beüölferung auSfüEten.*) Eiur bie gu?

ben fdbciiteu einer folcßett Elnffrifchung

nicht beburft za haben. SlnSgefd^loffen

üon ber EJiarfgenoffettfchaft, ohne bie

Biöglichfeit unb mohl andb ohne ben

2)rang, Bauern zn merben, lebten fie faft

auSfdbltefelidb in ben Stäbten, baneben

hödbftenS nodb in ben itächften Dörfern

ihrer Umgebung.**) Sie hatten umfontehr

Urfadfje bazu, ba nur bie Stäbte, in beiten

fie eigene ©emeinben bilbeten, ihnen me?

nigftenS einigen Schuh üerfprachen, beffen

fie in ber zweiten §älfte beS EJiiitelalterS

auf baS bringenbfte beburften.

£roh biefer Befd)ränfung auf bie

Stäbte finb bie guben nicht anSgeftorben,

fonbern haben fidfj erhalten, ja üermehrt,

ein BemeiS ber unglaublichen ßebenS?

Zähigfeit. Zk fjheint aEerbingS ein Eiaffen?

merftnal beS jübifchen Stammes zu fein.

Elber menn fie es auch üermochten,

ben nngünftigften Berhältniffen £roh zu

bieten, fo blieben biefe hoch nicht ohne

Einfluß auf fie. Zn gube ift ber Stabt?

menfch comme il faut gemorben; in ihm

finben mir gehäuft unb bis in’S ©jtrem

entmidfelt aEe bie ©igenfchaften, bie ben

Stabtbemohner im ©uten mie im Böfen

anSzeid^nen; ihm gegenüber ift ber ©fmift

ein reiner Bauer, and) ber ftäbtifcfje ©fjrift;

ftammt hoch auch ber cfjriftlidfie Stäbter

in ber Eiegel bireft ober inbireft üom
Bauern ab. EBaS uns als ber unüber?

brüdbare Eiaffengegenfafe smifchen bent

„Elrier" unb bem „Semiten" erfdjeint,

ift in Eöahrheit nur ber burch befonbere

Berhältniffe in’S ©jtrem getriebene ©egen?

faß zmifchen bem Bauern unb bem Stäbter.

SDie ^arafterüerfd)iebenheiten beS „ElrierS"

unb beS „Semiten" entflammen üiel mehr

*) Dr. tot Bücher, 2)te BeüöEerung bon

granffurt am EJiain im 14. unb 15. gabt'?

bunbert. Tübingen, 1886. 162 ff.

**) 97ad) bem oben angeführten SBerf Bü*

cber’S flammten in granffurt
au§ guben djriftlidje Oleubürrjef

©täbten 90,0 ^3roz. . 36,2 ^roj.

gleden 4,5 „ 8,3 „

Dörfern 5,5 „ 55,5 „

2)ie SWebrbeit ber (f)riftticben (Sinmanbercr

ftammte alfo au£ ben Dörfern; bon ben guben

fam nur ein berfcbminbenber ^Brudbtbeil baber

(Bücber, a. a. O. 600).
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bei Berfdpiebenpeitiprer &ebensmeife, mie fie

fiep burdf) gaprpunberte geftaltet pat, als

beftimtnten Baffeneigentpümlidpfeiten. ©rft

burcp baS einfeitige ftäbtifcpe geben pat

bei XppuS beS femitifdpen ©ebirgSüolfeS

feilte fpegififdpen fogenannten jübifcpen 3üge

erhalten.

2)er Bauer fiept berädptlidp auf beit

©täbter perab, bem er an ®raft unb BuS=

bauet’ überlegen ift, ber eS nicpt aufnepnten

fantt mit iptn in feiner Arbeit nnb feinem

Vergnügen, baS in greffen, ©aufen nnb

kaufen beftept. Bus beit gteicpen ©ritnben

fiept ber Bntifemit auf ben guben perab,

beffeit „Baffeneigentpümlidpfeiten'' ipit pin=

bern, ntepr als ein ©eibel Bier p üer=

tragen»

©S giebt ganbbiftrifte, mo für ben

Bauern bie Begriffe „©täbter" unb „gube"

gleicpbebeutenb finb ,
mo alle bie Brgtt*

mente gegen ben ©täbter in’S gelb ge=

füprt merben, bie ber Bntifemit gegen ben

guben in’S gelb füprt

©ine ber §aupteigentpümlicpfeiten,

bie baS ftäbtifcpe geben entmicfelt, ift bie

Berbofität, unb bie ift bor BÜern ben

guben eigen. Blan bergleidpe ben ©attg

eines ©täbterS, ber paftig bapineilt, mit

bem eines Bauern, ber bepaglidp einper=

inanbelt: baS ift ber Unterfcpieb gmifcpen

ben „Ariern" unb ben guben. 3)er„Brier"

neigt p gnbolens nnb £rägpeit, ber gube

51t Baftlofigfeit unb UnternepmungSluft;

ber „Girier" miü „fei’ Bup’" gaben, ber

gnbe miü fidp geltenb macpett. S)ie Blaffe

ber „Girier" finb SDurcpfcpnittSmenfcpen, bie

©inen gleicpgiltig baffen. 2)ie Blaffe ber

gubeit beftept aus extremen ^arafteren,

beneit gegenüber Neutralität unmögttcp ift,

bie entmeber baS Bebürfnig erregen, fiep

mit ipnen p befreunben, ober baS, fie

fcpleunigft pittauSpmerfen. gut guben*

tpitm finb aüe erfreuliepen unb utterfreu*

liepen ©rgebniffe unferer SMturentmicflung

auf bie ©pipe getrieben; mir finben unter

ben guben bie liebenSmitrbigften uitb bie

abftogenbften ^araftere; ber größte §eroiS*

ntuS unb bie erbärmlicpfte geigpeit, bie

pingebeitbfte ©elbftlofigfeit nnb bie fdpttf*

tigfte Biebertradpt, baS fiipnfte, fepärffte

Renten unb bie öerftodftefte Bornirtpeit,

fie finb im gubentpitm 31t finben.

BIS ber bem ftäbtifcpeit Nebelt aut

Beften angepagte SLpeil ber Bebölferung

gemimten bie guben feit iprer ©manp
pation pfegenbs itt allen ftäbtifepen Be=

rufen bie Dberganb, nicpt bloS int £>anbel,

fonbern auep in ber gttbuftrie, in ben

SBiffenfcpaften unb bereu praftifeger Bn*

menbung unb in oielen fünften, gmmer
mepr treten fie in ben ©täbten in ben

Borbergrunb, unb ba biefe peute baS flacpe

ganb unb baS gan^e ©taatsmefen beperr*

fepett, fo mäepft bamit ipr ©inflttg auf

©taat nnb ©efeüfdpaft in aüert ©ebieten.

2)aS ift unleugbar uttb bag bem Bauern*

unb ^notentpum BngeficptS beffen gan^

Bngft unb Bange mirb, ba eS fiep ber

Äoitfurreng nicpt gemaepfen fiiplt unb boep

bie ©efeüfdpaft ber freien ®onfurren§ nicpt

aufpeben miü, ift nicpt p bermuttbern.

Bber in bemfelben Blage, in bem bie

guben in bie ftäbtifepen Berufe ntepr unb

mepr einbringen, gept baS gubentpunt p*
riief, pört ber jübifdpe Karate auf, ber

•Üarafter ber guben p fein. 3)aS gubeit-

tpitm als ein©rgebntg befonberer piftorifdpeit

Berpältniffe, gefepaffen im faiferlicpen Born,

befeftigt nnb erpalten im feubalen Niittel*

alter, pört auf, p e^iftiren, fobalb bie

Berpältniffe aufgören, bereu ®inb es ift.

gn ber Seit ber Blarfgenoffenfcpaften

unb Sänfte tonnte baS gubentpunt als

befonbere, recptlidp ftreng 001t beit aitbent

getrennte ©enoffenfdpaft unb 3unft fidp

erpalten. ®ie moberne ^robuftioitSmeife

löft es auf, mie aüe anberen aus bent

Blittelalter überfomntenen ©euoffettfcpaf*

ten. gäbe fein, gieg im Blittelalter nicpt

bloS Blitglieb einer beftimtnten Bation,

fonbern attep eines beftimtnten Berufs
fein, gube feilt, pieg SBitdperer fein uttb

utngefeprt; ber jübifdpe ^arafter mitrbc

ber Karate beS SBttdpererS, ber Äarafter

beS BSudpererS mürbe put jitbifdpcit

ratter.

3)ie moberne ^robuftionsmeife pat bie

aus bem Blittelalter überfommetten ©e=

noffenfdpaften anfgelöft, pat bie gcffelit

beS üerfnöcperten 3unftmefenS unb ber

Blarfgenoffenfdpaft gefprengt. Bber mettit

man ipr begmegen „nibeüirenbc" unb

„atomifirenbe" ^eitbcn^en pfepreibt, fo

ift baS Döllig unberechtigt, fobalb tttait
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barunter Derftel)t, baft fie bie äJtenfcpen

uniform mache unb jebeS forporatioe

£ebcn ertöbte. 3m (^egeiitt;eit. Die 2lr?

beitStpeilung, bie Spegialifirung, bie 23e?

rufSbornirtpeit ift nie fo meit gebiepen,

mie heute. Der Arbeiter beS 2JlitteI=

altert mar nocp ein ganger Arbeiter, ber

etmag (Sanges probugirte. 55er heutige

Arbeiter — unb nicpt bloS in ber 3nbu?

ftrie, fonbern gufepenbs immer mehr au<h

in ber SBiffenfcpaft, ja fogar ber Tunft —
mirb immer mehr Dpeilarbeiter, ber nur

Stücfmerf fcpafft unb ben 3ufammenpang

beSfelben mit bem (langen nicht begreift

@o meit geht bie 2lrbeitStpeilung, baft

jeber Söeruf mehr unb mehr fogar feine

eigenen Trautheiten entmicfelt.

Das genoffenfcpaftliche ßebeu
aber ift feineSmegS ertöbtet, meun au<h

bie alten (Senoffenfcpaften untergegangen

finb. Die mobernen TIaffenfämpfe finb

ja bon einer SluSbepnung, in ihnen treten

fotcpe Waffen einanber gegenüber, baft

bereu Drganifation mehr geboten ift als

je. 3n einer mittelalterlichen Stabt, in ber

jebeS ferner! fich in einer Strafte gu?

fammengebrängt befanb, mo eine $er?

ftänbigung bon 2)iunb gu 3Jtunb baS ein?

facpfte Ding bon ber 2öelt mar, ba be?

burften bie (Sefellen einer Drganifation

biet meniger, als bie Arbeiter ber heutigen

(Sroftinbuftrie, bie gn hunberttaufenben in

ben 3nbnftrieftäbten gufammenarbeiten

unb fi<h oft aus ben oerfcpiebeuften Dpeilen

beS TontinentS refcutiren.

Slepnlicp, mie mit ben Arbeitern ber 3n?

buftrie, fteht eS mit ben übrigen berufen*

SßicptS meniger als Sltomifirung unb üfti?

bellirung finb heute in ber (Sefettfcpaft gn

finben; bielmehr enges 3ufammenfcf)lieften

ber 23erufSgenoffen unb gunehmenbe (Sin?

feitigfeit ber beruflichen Slrbeit

3n bem SJtafte, in bem bie 3uben

in bie mobernen ftäbtifcpen Berufe ein?

bringen, berliert auch für fie ber (Seift

ihrer mittelalterlichen Torporation, beS

SubentpnmS, immer mehr an 23ebeutung;

an Stelle ber jübifcpen Söornirtpeit tritt

bie neue BerufSbornirtheit. 3n bem 3Jtafte,

in bem bie 3uben in anbere Berufe ein?

bringen, hört ber SBucpergeift auf, ber

fpegififcft jitbifcpe (Seift gn fein.

(Sine neue Diafpora, eine neue 3er*

ftreuung ber Suben beginnt: ihre 3ers

ftreuung in bie üerfchiebenen Tlaffen.

Hub biefe Diafpora ift bem 3ubenthum

gefährlicher, als bie nach bem Untergang

3erufalemS eS mar: bie 3uben mürben

bamalS gerftreut, aber baS 58anb beS ge?

meinfamen 3ntereffeS blieb erhalten; fie

bitbeten eine grofte §anbels? unb Sßncper?

gefellfcpaft. $a, ber nationale 3ufammen?

halt mürbe oielleicpt burcp ben Untergang

beS 3JinttertanbeS ber jübifcpen D^atio?

nalität noch geftärft. Denn biefer Unter?

gang bebeutet auch beu Untergang ber

Tlaffengegenfäfte innerhalb beS 3uben?

tpumS. 2öie bie3nben in ber Diafpora

bie eingige auSfcplieftlicp ftäbtifcpe Nation

finb, fo bie eingige, bie feinen Tlaffen?

gegenfaft fennt.

DaS hört jeftt immer mehr auf; unb

felbft ber fcprofffte ber mobernen Tlaffen?

gegenfäfte macht fich int 3ubenthum immer

mehr geltenb: ber gmifchen Tapitaliften

unb Proletariern. 2öie unter ben „Ariern"

machen fich auch unter ben 3uben, meun

auch nicht in bem gleichen äftafte, bie pro?

letarifirenben (Sigenfcpaften ber mobernen

ProbuftionSmeife fichtbar. Die 3ah^ ber

jübifchen Proletarier mächft oon Dag gu

Dag. SlEerbingS füllen fie meift bie

Leihen ber „gebilbeten" Proletarier, ber

befcftäftigungSlofen 3uriften, SJlebiginer,

Philofophen, namentlich aber ber £>anb?

lungSgehilfen. 3n biefen Greifen ift ein

proletarifcheS Tlaffenbemufttfein nur fpär?

lieh üorhanben. SBei ben §anblungSgepit?

fen finb Slnfäfee eines folcpen gu finben,

bie fich halb entmicfeln bürften. Die afa?

bemifeften Proletarier bagegen finb nur

beflaffirte Bourgeois unb fühlen fich auch

als folche.

Slber bie 3apl ber 3uben nimmt auch

unter ben Proletariern comme il faut,

ben inbuftriellen Proletariern, rafcp

gn. Die gförbernng biefeS ProgeffeS ift

baS eingige praftifepe D^efultat, melcpeS

ber SlntifemitiSmuS bisher erreicht pat.

(Sr üerjagt bie jübifcpen Tleinpänbler unb

Tleinpanbmerfer aus Dfteuropa unb peftt

fie nach (Snglanb unb Slmerifa, mo fie,

entblöftt oon allen Mitteln, ber £anbeS?

fpradhe unb ber SSerpältniffe unfmtbig, in
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einer vergmeifeiten Situation anfommen

unb ben cfjriftlichen mie iitbifdjen Aus*

beutern, bie i^rer Darren, auf (Snabe unb

llugnabe pret^gegeben finb. yiifytä fdjeuß*

lichereS, als bie £age biefer, meift in ber

ÖauSinbuftrie befdjäftigten Arbeiter. 23ie

auf allen (Gebieten beS mobernen ßebenS

finb auch auf bem ber Ausbeutung bie

3uben auf ben beibeu extremen gu finben:

bie größten unb riief ftdßtslofeften Ausbeuter

finb 3uben; aus ben Aeipen beS 3uben*

tpumS refrutiren fich aber auch bie aus*

gebcutetften, hEflofeften Proletarier.

3nnerf)alb beS inbuftrieEen Prole*

tariatS verliert aber berttnterfdjieb gmifchen

3uben unb ÜEichtjuben jebe Pebeutung.

3n ben böseren klaffen mirb ber 3ube

immer noch als Eindringling betrachtet;

einer bevorrechteten klaffe angugehören

ift ein Privilegium, beffen Sßertb man
nicht gern burch bie DfmEung mit Anbern

fdfjmälert. Der Proletarier hat feine Pri=

vilegieu gu mähren, jeber SHaffengenoffe

ift ihm miEfommen, tvenn biefer nicht put

SSerrätber au feiner klaffe mirb. 3nner*
halb beS Proletariats finben toir ben

(Segenfaß gmifchen verfchiebenfprachigen,

ja mitunter f^on von verfchiebenfarbigen

Elementen übermunben, mie foUte ber

(Segenfaß gmifchen 3uben unb Aid)tjuben,

bie bie gleiche Sprache fprecbeu, irgenb

tvelcpe Pebeutung für baS Proletariat

haben, ein (Segenfaß, ber ja vielfach nur

noch ein rein hiftorifeßer ift, auf ber Dra*

bition, nicht auf einem beftebenben 3n=

tereffengegenfaß beruht! Der „ererbte" „um
vertitgbare" „Dtaffengegenfaß" gmifchen

Ariern unb Semiten ift heute bereits bei

uns für tveite PolfSfRichten ebenfo über?

munden, mie in Englanb ber gmifchen

Stetten unb Anglofacßfen. Der „Etaffen*

haß" befeßränft fidf) faft auSfdjließlich auf

bie Greife beS fleinbürgerlichen Philifteri*

umS unb beS feitbalen 3unferthuntS,

auf bie Greife mittelalterlicher Ruinen.

Perfcßminbet ber (Segenfaß gmifchen

Suben unb ^ichtjuben im Proletariat

völlig, fo erzeugt anbererfeitS ber (Segen*

faß gmifchen Proletariern unb Stapita*

tiften immer mehr einen (Segenfaß gmifchen

3uben unb 3uben. Daburcß mirb ber

bie moberne (SefeEfcßaft am tiefften be*

megenbe Sfonflift, ber feßon fo mancher

mittelalterlichen Einrichtung, bie fich in

unfern Dagen noch erhalten moEte, ben

Peft gegeben hot, auch p bem mächtig*

ften Steil merbenpr Sprengung beS gäßeften

unter ben Erbftücfen beS Mitteln IterS,

beS 3ubenthumS.

EJtit bem 3ubentßum mirb man aber

nicht bie 3uben loS. Diefe merben fort*

fahren, ben üfticßtjuben Stonfurreng 31t

machen unb fie vermöge ihrer befferen

Anpaffung an baS ftäbtifeße ßeben aus

einer vorteilhaften Pofition nach ber an*

bern p verbrängen. 2öer baS änbern

miE, muß unfere gangen gefeEfdhaftlichen

3uftänbe änbern moEen. Die jübifeße

Stonfurreng hört erft auf mit ber Ston*

furreng überhaupt
;

bie Ueberlegenheit beS

ftäbtifeßen SubentßumS über baSbäuerifcbe

Arierthum mirb erft ein Enbe nehmen

nach Aufhebung beS (SegeitfaßeS gmifchen

Stabt unb £anb. S.

•*1» »

Eiitkgang ttn* ItUetnltcfvicCiß.

Der fortfd^reitenbe Untergang berßanb*

merfSmäßigen fomie ber fleinbäuerlichen

probufttonSmeife tritt in ben 3tfferxt ber

Statiftif nur unvoEfommen gu Dage. Denn
er äußert fich nicht fo feßr in ber Ab*

nähme ber 3 uh 1 ber in baS Pereich biefer

ProbuftionSmeifen faEenben PetriebS*

ftätten, als vielmehr in ber Abnahme ihres

Ertrags unb ber Peränberitng ihres

StarafterS. Das ©aitbmerf verliert

feinen golbenen Poben, unb immer fünt*

merlicher mirb ber Ermerb, beit es bietet.

Der <panbmerfer geht eutmeber feiner

Selbftänbigfeit verluftig unb mirb §auS*
inbuftrieller im großnbieuft eines Sfa*

pitaliften, ober er mirb 3 tu i f dj e it =
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hält bl er, ber bott Kapitalsten fertig

besogenc SBaaren berfauft unb baneben

nur noch glitfarbeiten beforgt.

0elbft eine 3unabme ber 3abl ber

Kleinbetriebe giebt unter biefen Umftänben

feitteSmegS einen 23emeiS für einen neuer?

lieben Sluffcbmung beS £anbmerfS. ©ine,

menn auch unbebeutenbe Abnahme beutet

auf einen rapiben BerfaE beweiben bat.

©ans unerfinblicb ift eS uns, roie

unter biefen Umftänben ein Xfyäl ber

liberalen treffe OefterreiöbS in ben 3iffent,

melcbe ber neuefte ftatiftifebe S3eric^t ber

Wiener §anbelSfammer bietet, einen

SemeiS bafitr feben fonnte, baß bie mo?

berne SßrobuftionSmeife mit einer 23lütbe

beS KleingemerbeS feineStoegS unberträg?

lieb fei.

Oie öfterreiebifebe 0osialftatiftif ift

eine elenbe. 0ie mürbe ben §anbelS=

unb ©emerbefantmern, ben Drganifationen

beS Unternehmertums, gugemtefen, bie

alle fünf Sabre ftatiftifebe Berichte p
liefern haben. OaS Material mirb auS?

fcbließlicf) burdj Anfragen bei ben Unter?

nebmern gemonnen, bie nicht nur nicht

SU mabrbeitSgetreuen Angaben, fonbern

überhaupt nicht su irgenb melden 2ln?

gaben berpflidbtet ftnb. 9Jtan fann ficb

benfen, melcbe $ertäßlicbfeit ben auf biefe

Sßeife gemonnenen 3iffent über SlrbeitS?

Seit, Arbeitslohn, Kinberarbeit u. f. m. bei?

Sumeffen ift — menn es ber ©attbels?

fammer überhaupt beliebt, Oaten baritber

Sit bringen.

Oer 0tatiftifer ber Wiener £anbelS?

fammer, ber befanntc 0tatiftifer unb

•iftationalöfonom Dr. ©rnanuel §anS 0ajj,

bat in bem Bericht, ben er jüngft erftattet,

aus bem ihm sur Verfügung ftebenben sJJta?

terial su machen gefuebt, maS möglich mar.

(0tatiftifd)er S3erid^t über Subuftrie unb

©emerbe beS ©rsbersogtbumS Oefterreicb

u. b. @un§ im Sabre 1885. £Bien 1889.

LXXII unb 733 0.) Oaß eS unboE?

ftänbig unb unsuberläffig ift, fäEt nicht

ihm sur Saft. ©S ift nur su bebauern,

baß er feine ArbeitSfraft in fo ltnbanfbarer

Söeife bergeuben mußte.

Oie emsigen Eingaben in bem Bericht,

bie einigermaßen boEftänbig unb suber?

läffig erfebeinen unb baber miffenfdbaftlidb

bermerthet merben fönnen, finb unfereS

©racßtenS biejenigen, bie bie 3unabme
ber ©roßbetriebe unb Kleinbetriebe be?

treffen. 2Bie menig biefe, bon ben Unter?

nebmern felbft gelieferten Oaten ben

Optimismus ber liberalen rechtfertigen,

Seigt febon ein Süchtiger • Göltet in ben

Bericht. ©S betrug bon 1880— 1885
bie 3unabme (-)-) refpeftibe Abnahme (—

)

in ^rosenten ber 3ab* ber ©roßbetriebe

unb Kleinbetriebe unb ber bon ihnen ent?

richteten ©rmerbfteuer:

1

Kleinbetriebe ©roßbetriebe

©rtüerbfteuer ©merbfteuer

1. ^olpgrapbißbe unb Kunftgemeröe ....
}

+25,43 + 21,70
j
+ 12,87 + 26,14

2. SBaugetuerbe + 11,06 + 5,50 + H,93 + 7,75

3. ©rseugung Don 9}?afd)inen unb SBerfgeugen .
1
+ 11,00 + 5,38

j

+44,66 + 34.61

4. Sßetteibungjo- unb ^u^tnaaren=^nbuftrie . . + 8,91 + 10,31 + 32,92 + 33,79

5. Subuftrie in 23ein, Kautfcfiuf jc. . . + 3,49 + 8,85 + 54,74 + 44,86
6. *)$apierinbuftrie + 1,88 + 3,16 + 30,56 + 19,97

7. ©rseugung üon SltetaEen unb SDtetaEm ciaren + 1,62 + 1,52 + 25,30 + 26,67

8. Subuftrie in £eber, Rauten, gelten je. . . + 0,82 + 4,92 + 27,27 + 63,12

9. 3+ytiESubuftrie - 0,78 + .1,16 + 6,75 + 11,89
10. C£f)emifcf)e Snbuftrie - 3,93 - 7,37 + 30,39 + 25,51

11. Snbuftrie in ©teinen, ©rben, £f)on unb ©Ia3 - 4,75 - 7,53 + 21,33 + 23,48

12. Snbuftrie in 9labrung3= unb ©enußmittetn .
- 6,37 - 6,64 + 0,99 + 13,61

Sufamnten + 4,46 + 3,73
j

+ 17,33 + 21,48

Oie 3abl ber Kleinbetriebe in ber

Snbuftrie bat alfo bloS um nic^t gans

4,5 $ros., bie ber ©roßbetriebe bagegen

um mehr als 17 $ros. sugenommen.

SSier große Subuftriegntppen haben eine

abfolute Abnahme bon Kleinbetrieben
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gu üergeicßueu, inbeß bie Großbetriebe auf

alten Gebieten angenommen haben, unb

gmar iiberatt, mit SluSnahme ber polt)*

graphifdjen nnb Kunftgemerbe, rafcßer, als

bie Meinbetriebe*

Unb babei ftnb bie Großbetriebe größer,

bie Kleinbetriebe fteiiter gemorben. Seiber

liegen über bie 3at)t ber Arbeiter in

beit Kleinbetrieben feine ®aten üor; ben

einigen SlnßattSpunft gur Beurteilung

biefer £enbeng bietet bie Summe ber

Grmerbfteuern* SDiefetbe ift bei ben

Kleinbetrieben nur um 3,73 $rog* ge?

machfett, inbeffen bie 3aht btefer Betriebe

um 4,46 $rog* gunahm* S3ei ben Groß'

betrieben bagegen muchS bie 3aht um
17,33 $rog*, bie Summe ber Grmerb?

ftenern um 21,48 $rog* S)ie Summe
ber $ferbefräfte ber in ber Großinbuftrie

oermenbeten 3Wotoren enblicß ftieg gar um
34,6 $rog* nnb ber Sßerth beS jährlichen

sßrobuftS ber Großinbuftrie um 29,91 $rog*

i)k 3aW ber Weiter in ben Groß*

betrieben hat ftärfer angenommen, ats bie

ber Betriebe fetbft, aber nicht in bem

EWaße, mie ber Eöertß beS jährlichen $ro?

buftS; fie muchS um 20,41 $rog*

®iefe SDaten geigen bereits beutticf)

genug ben mächtigen 5Inffcf)tüung ber

Großinbuftrie unb ben auf aEen Gebieten

retatiben, bielfach abfotuten Eiücfgang beS

KteingemerbeS an* SXber ihre Sprache

mirb noch berebter, menn man fidj bie

EWüße nimmt, fie in ihre Beftanbtheite

gu gertegen, mie mir in golgenbem üer?

frühen moEen*

£)aS ift um fo mehr geboten, als

bie Gintheitung ber Betriebe in Groß?

nnb Kleinbetriebe auf Grunb eines gang

ungenügenben Kriteriums erfolgte, nämlich

nach ber §öße ber G r m e r b ft e u e r* Betriebe,

bie eine tanbeSfürfttiche Grmerbfteuer (ohne

3ufd)Iäge) bon minbeftenS 42 ft* gahlen,

merben unter bie Großbetriebe gegähtt, aEe

anberen gatten 1880 aISKIeinbetriebe,1885

unterfchieb man fie in Mittelbetriebe mit

minbeftenS 21 ft* Steuerleiftung unb

Kleinbetriebe* Eiur bie Großbetriebe mürben

in beiben fahren inbibibueE behanbett* Eher

begügtich ihrer ift eS atfo möglich, auf

Grunb ber inbibibueEen 3)aten bie fehler,

bie bie Gintheitung nach ber Steuerleiftung

mit fich braute, menigftenS einigermaßen

gu forrigiren* Unb baS ift fehr notß?

menbig, benn eS ift gerabegu abfurb, maS
ElEeS ber Wiener §anbetsfammer als

Großbetrieb erfcheint, menn eS nur 42 ft*

Grmerbfteuer gahtt! SÖir finben barnnter

nicht meniger ats 290 „Großbetriebe"

(über 10 $ßrog* fämmtlicher 2783 Groß?

betriebe) mit 1— 5 Arbeitern unb ohne

irgenb metcpe Motoren! £)ie 3<*W ber

„Großbetriebe" ohne EWotoren beträgt

1756, 63 Brog* fämmtticher Großbetriebe*

Orbnen mir bie Großbetriebe nach ber

Saht ber in ihnen befcßäftigten Arbeiter,

bann finben mir eine Suaahme (+)
refpeftiüe Abnahme (—) oon 1880 bis

1885 in ben Betrieben mit

Arbeiter

1— 5 — 7,4<ßrog.

6— 10 -f 25,5 „

11— 20 4- 27,6 „

21— 50 -J- 19/2 „

51—100 4- 14,8 „

101—800 4- 20,6 „

über 300 9,5 „

Sufammen 4~ 17,33 *ßrog.

3)ie „Großbetriebe" mit1—5 Arbeitern

haben fich atfo um 7,4 $rog* verringert*

Scheiben mir biefe aus ber 3ahl ber

Großbetriebe aus, bann beträgt bereu

Snnahme nicht 17,3 $rog*, fonbern

22,1 $rog* gegenüber ber 3unahnte ber

Kleinbetriebe um 4,5 $rog*

Sehen mir uns nun bie „Großbetriebe"

ohne EWotoren an* GS betrug bie $u*

nähme (-)-) ober Abnahme (— ) ber ohne

jebe Eftafcßinenfraft thätigen Großbetriebe

mit

Slrbeiter

1- 5 4- 19,34 $rog.

6— 10 4- 17,86 „

11— 20 -j- 26,70 „

21—50 11,45 „

51—100 + 8,74 „

101—300 — 14,29 „

über 300 — 14,29 „

Sufammen + 16,83 $rog.

EBir finben ba ein überrafcheubeS Gr?

gebitiß* £)ie ohne EWafchineitfraft thätigen

Großbetriebe meifen eine Gntmirftung auf,

bie baS gerabe Gegeuthcit ber aE?

gemeinen Gutmicftung bitbet: $)ie großen
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betriebe mit mehr als 100 Arbeitern

nehmen an 3uhl ab, tnbefe bie Heineren

fieß üermeßren, unb gmar bie mit 1 bis

20 Arbeitern rafdßer, als bte mittleren mit

21—100 Arbeitern* £)iefe Grfcheinung

fteßt einzig ba, fie geigt fidß nur auf ben

Gebieten, in benen bie ü)iafchine noch nicht

mirffam ift* 3)a erfeßeint ber Kleinbetrieb

ttodh eines gemiffeu SluffdjmungS fähig.

Scheiben mir biefe (Großbetriebe

"

ohne Sftafdjinen, bie eigentlidh nodh außer*

halb beS VereidßS ber mobernen $ro*

buftionsmeife fielen, ans, bann finbert

mir auf ber einen Seite, baß bie Abnahme
ber „Großbetriebe" mit Motoren, aber

bloS 1—5 Arbeitern, 38,4 $rog* beträgt

— gegenüber einer Gefammtabnaßme ber

„Großbetriebe" mit 1— 5 Arbeitern um
bloS 7,4 $rog*, mie oben mitgetßeilt.

dagegen beträgt bie 3mtahme
jämmtlic^er ber ©ropetriebe mit Motoren
©rofjbetriebe oon meljr aü> 5 ^ßferbefräften

mit Arbeitern ^roj. ^roj.

51—100 14,8 24,0

101—300 20,6 35,0

über 300 9,5 19,1

über 50 16,5 28,3

$)ie 3nnahme fämmtlicher Großbetriebe

(mit ober ohne äftafeßinen) mit mehr als

50 Arbeitern blieb hinter ber burchfchnitt*

ließen Vermehrung ber als „Großbetriebe"

begeicßnetenUnternehmungen, bie 1 7,3$rog*

betrug, gurüct 3)ie Swtaßme ber Groß*

betriebe mit mehr als 50 Slrbeitern unb

mit Motoren oon mehr als 5 sßferbe*

fräften, alfo berjenigen, bie allein ben

tarnen moberner Großbetriebe oerbienen,

überfeßritt bagegen biefen SDurcßfcßnitt bei

meitem; fie betrug in ber Kategorie ber

betriebe mit 101— 300 Arbeitern meßr

als baS ^Doppelte beSfelben*

3)ie Kleinbetriebe haben ficb um
4,5 $rog* bermeßrt, bie mobernen Groß*

betriebe um 28,3 $rog*, baS ift baS Gr*

gebniß ber Unterfucßung, menn man ben

£)aten über ben Großbetrieb etmaS au

ben £eib rücft*

3n Vetreff ber Kleinbetriebe mit einer

Grmerbfteuer unter 21 fl* erhalten mir

nur allgemeine 3iffern * einzige

Scßeibung berfelben, bie baS oorßanbene

Material geftattet, ift bie nach ben Staub*

orten* 3)ie 3ah^n ber Kleinbetriebe

in ben 3aßren 1880 unb 1885 finb für

Sßien unb baS flacße ßanb getrennt ge*

geben* 2Bir haben biefelben in einer

Tabelle gufammengeftellt unb gefunben:

SBi e n flacßeS £ a n b

gnbuftrieglueig abfolute Sablen
Simatime (+)

ober 2lbnaljme (—

)

abfolute $al)Ien
Sunabme (+)

ober SCbna^me (—

)

1880 1885 abfolut in ^roj. 1880 1885 abfolut tn ^roj.

(Srgeugung üon Metallen

unb äftetallüniaren . 2 044 1890 - 154 ~ 7,5 4 541 4 787 + 246 + 5,4

©rgeugung ü. äWafdjincn,

VSerfgeugen zc. . . .

gnbuftrie in Steinen,

986 1021 + 35 + 3,5 2 356 2 541 + 185 + 7,8

$ßon unb . .

gnbuftrie in §olg, Vein,

77 76 - 1 - 1,4 1041 1003 38 - 3,6

Kautfd)uf 2 c.

gnbuftrie in £eber, £äu*
2 597 2 340 -257 - 9,8 5 078 5 479 + 401 + 7,8

ten, gellen :c. . . . 466 482 + 16 + 3,4 506 498 8 - 1,5

Sepilinbuftrie . . .

VefleibungS* unb ißup*

1009 972 - 37 - 3,6 1 140 1 101 - 39 - 3,4

tnaareninbuftrie . . 7 335 7 758 + 423 + 5,7 10 509 11 755 + 1246 + 11,8
s#aßierinbuftrie . . .

gnbuftrie in 97aßrung§=

464 481 + 17 + 3,6 191 199 + 8 + 4,1

unb Genupmitteln . 1350 997 -353 -26,1 5 855 5 704 - 151 - 2,6

Sßemifcße gnbuftrie . . 163 152 - 11 - 6,7 249 257 + 8 + 3,2

23augett>erbe ....
^olpgrapßi[cße§ u. Kunft*

901 1 014 + 113 + 12,5 2 720 3 059 + 339 + 12,5

gernerbe 776 891 + 115 + 14.8 207 323 + 116 + 56,0

gufammen 18168 18 074 - 94 - 0,5 34 393 36 706 + 2 313 + 6,7

Sie 9teue Seit. VIII. l. 3
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üftur in einem 3nbuftriegmeig , ber

Verarbeitung nun Seber 2c,, ßöt bie $ahl

ber Kleinbetriebe in SBien gugeitommen,

ittbeß fie auf bem flauen Sanbe abnaßnt
;
in

einem anberen, ber Snbuftrie in ©teinen,

mar bie Abnahme auf bem flauen Sanbe

ftärfer, mie in 2öien; in aßen anberen

blieb bie gunafnne in 2ßien hinter ber

auf bem flachen Sanbe guriicf ober

mar bie Abnahme in Sßien ftärfer mie

auf bem flachen Sanb, 3n mehreren

Sitbuftriegmeigen finben mir fogar in Sßien

eine abfolute Abnahme ber Kleinbetriebe,

inbeß biefelben auf bem Sanbe fich, mit*

unter nicht unerheblich, bermehrten, Unb
gmar geigt fich biefe (Srfcheinung in fo

bebeittenben Snbuftriegmeigen, baß fie auch

ba§ (Gefammtbilb beftimmt; mir finben,

baß bie 3öf)l fämmtlicher Kleinbetriebe

Oon 1880— 1885 in 2Bien, troß ber

gleichseitigen gunahme ber Vebölferung,

nicht nur relatib, fonbern fogar abfolut,

um ein f)albe§ $rogent, ab genommen
hat, S3Io§ auf bem flachen Sanb bermag

noch ba§ Kleingemerbe, bem SBadjSthiim ber

Veoölfernng entfprecfjenb, fich au§gubehnen,

(Sin ähnliche^ Vilb geigt fich un§,

menn mir bie (Sntmicflung ber nichts

xnbuftr teilen (Gemerbe nach bem ©tanb*

ort betrachten, Seiber ftnb ba bie Mittel*

unb Kleinbetriebe nur gufammen aufgegählt,

leßtere alfo nicht gefonbert gu beobachten,

V3ir höben fie in einer Tabelle, ent*

fpredhenb ber obigen, gufammengeftellt.

i

3 er h 1 ber Unternehmungen

($ etü erb e

2Ö i e n f t a d) e<5 £ an b

abfolute galjlen
Sunalime (+)

ober 2Umafime (—

)

abfolute galten
3unal)me (+)

ober 2lbnaCjme (—

)

1880 1885 abfolut in $roj. 1880 1885 abfolut in $ro$.

|janbet 16 585 17 663 + 1078 + 6,5 20 771 23 130 + 2 359 + 11,7

Verfehl* 3 582 3 310 - 272 -7,5 1085 1268 + 183 + 16,9

Beherbergung u. (Senuß*

anftalten .... 3161 2 963 - 198 -6,2 10 354 10 859 + 505 + 4,8

Vertretung^* unb Ver*

mittlung^gemerbe . . 392 379 - 13 -3,3 108 125 + 17 + 15,8

3)iüerfe 1410 1328 - 82 - 5,8 1881 2 037 + 156 + 8,2

gufammen
j

25130 25 643 + 513 + 2,0
;

34199 37 419 + 3 220 + 9,4

Vur ber §anbel meift in 2Bien eine 3u*

nähme anKleinbetrieben auf, aber auch bie ift

bafelbft faft um bießälfte geringer al§ auf

bem flachen Saube, £)ie anberen (Srmerb3*

gmeige geigen aße eine Abnahme ber Klein*

betriebe in SBien, eine, oft recht beträchtliche,

3unahme berfelben auf bem flachen Sanb,

2lnber§ bie inbuftrießen Großbetriebe,

3)eren3ahl Vermehrte fich bon 1 880—1885
in Söien üon 1729 auf 2083, alfo um
20,4 $rog„ auf bem flachen Sanbe blo§

oon 643 auf 700, ba§ ift um nicht mehr

al3 8,8 $rog.*)

*) 2)ie nichtinbuftrießcn (Großbetriebe geigen

nidft bie gleiche £enbeng. ©ie üermehrten fich

Don 1880—1885 in SCöien üon 4617 auf 4895,

alfo bloS um 5,9 $rog., auf bem flachen üanbe

bagegen üon 607 auf 796, um 31,1 *prog.,

eine l)öcf;ft auffaücnbc (Srfdfeinung.

Unb au§ biefen 3Wei>n moßeit bie

Siberalen beit Vernein bafür sieben, baß

unter ber §errf<haft ber mobernen $ro*

buftion§meife ba§ Kleingemerbe neben ber

(Großinbuftrie gang gut gebeihen fönne l

2öie fchon (Singattg§ ermähnt, märe

ba§ nodh lange nidht ermiefen, felbft menn

ba§ (Gegenteil au§ ben 3tffern ber ©tatiftif

nicht herborginge; iiberbie§ ftnb bie ®ateu

ber ©tatiftif ber nieberöfterreichifcheit

§anbel§fammer oon ben Unternehmern

felbft ohne {eben 3tüöitg P mähren 2ln*

gaben geliefert, unooßftäitbig unb möglichft

oßtimiftifch, Gnblich fiitb eine 9teifje oon

Kleinbetrieben ihrer relatio hohen ©teuer*

leiftung megen unter bie (Großbetriebe ge*

rechnet, £roß aßebent geigen fchon bie

aßgemeinen 3ahlen biefer ©tatiftif nahegtt

einen ©tißftanb in ber (Sntmicflnug be§
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KteingemcrbeS, bagegen eine rafche 3lls

nähme ber (Großbetriebe. Oiefc Oenbenj

ber (enteren tritt itod; ftärfer fjerüor, meint

mau auf ber einen ©eite nur biejenigen

betriebe in Vetradjt gietjt, bie ber ntobernen

(Großinbuftric angeboren, auf ber anberett

©eite nur biejenigen, bie iit ber Haupts

ftabt fid) befinben; bie Meinbetriebe bas

gegen neunten nur auf bem flauen Sanbe

31t, fern Don bem (betriebe ber fjeute

I)errfcf)enbeit SßrobuftionSmeife; fie nehmen

in 3Vien, troß beS 2ßad)StbumS ber ©tabt,

abfolut ab. 2Jiit einem VSort: in beit

3nbuftriezmeigeit uitb in ben (Gegenben,

meldje bie moberne ^robuftionSmeife er=

obert bat, nimmt ber Großbetrieb rapib

31t uitb ber Kleinbetrieb oerfättt unaufs

haltfam; ber festere ift bem Untergang

gemeißt, 100 biefe ^robuftionSmeife berrfd)t.

Oiefe febon oft bemiefene Xbatfac^e bes

meifett bie 3iffent ber @tatiftif ber SBieiter

HanbelSfammer oon feuern.

2Jtou faitn barauS entnehmen, mie

Diel SBeiSbeit in einer 2öirtbfd)aftSpolitif

fteeft, bie TOltionäre züchtet unb bie

moberne $robuftionsmeife mit allen Mitteln

förbert, gleid^geitig aber baS §anbtoerf

toieber aufrid)ten miß.

Ik’una's über Fuafftit'rfljeihm^.

33on

Borntjarfc 3orbJT.

3n einem oor mehreren fahren in

btefer 3eitfcbrift erfebiettenen Vuffaße über

„ Kraftmaschinen unb Sftafchinenfraft" ge=

bauten mir beS bamaligen ©tanbeS ber

Verfuche, bem Kleingemerbe billige 33es

triebSfräfte zuzufübren. ©eitbent finb in

Dieter §infidjt fjortfdjritte gemacht, 3rrs

tbiimer aufgeftärt nttb falfcße Hoffnungen

befeitigt morbeit. Oie fetbftänbigen fleinen

Kraftmafdjinen, ittSbefonbere Oampfntas

fdjinen, fönnen, fo Vortreffliches fie auch

teiften, boeb nur einem eng begrenzten

3ntereffenfreife bienen; bie an manchen

Orten Dorbanbenen großen SBerfbÖufer,

in meteben eine Steiße Don Sßerfftätten unb

mit jeber berfelben zugleich bie Verfüg s

ung über eine beftimmte meeßauifebe 3lrs

beitsfraft Dermietbet mirb, gemäbren zmar

unter Umftänben eine recht billige VetriebSs

traft, aber bod) nur in bem gatte, baß

mäbrenb beS ganzen OageS ein mirftießer

Vebarf Dorliegt. 3n alten anberen gälten

mirb bie Kraft, bie für ben ganzen Oag
bezahlt, aber nur in furzen gnterDalten

beniißt mirb, zum minbeften febon erbebs

ticb tbeurer; anßerbem bat baS ganze

©bftem ben Vadjtßeil einer Sentratifation

ber Arbeit an fid). Oie Kraftteitung bureb

Oraßtfeile enbticb, mie fie namentlich in

ber ©eßmeiz einen gemiffen Umfang er=

reicht bat, ift nur ba Don Vortßeit, mo
Sßafferfräfte zur Verfügung fteßen. 3m
Slllgemeineit bricht ficb — mie auch ein

Vericbterftatter in „Oingter’S ^Sotßtecßnis

feßent 3ountaI" untängft ßerborßob —
bie (Grfenntniß Vaßn, „baß bie Kraftabs

gäbe in ber Sßerfftätte nur in gornt eines

KraftmittetS erfolgen bürfe, meldheS in

einer befonberen, unabhängigen Kraftmas

feßine zur Sßirfung getaugt". 3tnr bas

bureb ift ber Abnehmer in ber Sage, fpars

fant zu arbeiten, ba ber Verbrauch an

Kraftmittetu in beliebigen gnteroalten ges

febeben fann nnb bie 3ablung nur für ben

gemachten Verbrauch ftattfinbet. OaS
Kraftmittel muß atfo ben Abnehmern itt

Seit ung eit zugefübrt merben. Oie (GaS=

motoren ftetlen hiernach gemiffermaßen auch

eine gönn ber Kraftübertragung bar; hoch

brauchen mir berfelben hier nicht meiter

Zu gebenfen, ba bie mießtige D^otle, melcbe

biefelben heute in allen Steigen ber 3ns

buftrie fpielen, genugfam befannt ift. Vor
einigen Suhlen noch buffte man ferner

binnen Kurzem ben eteftrifchen ©tront,

mentt auch nicht als alleiniges, fo bod)

3*
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als eines ber midjtigften Mittel ber Greift®

Übertragung in Rnmenbung gu fehen; es

bat ficb aber gegeigt, bajs, einige gäEe

befonberer Rrt ausgenommen, hierfür bie

geit bodf) noch nicht gefommen ift; ba=

gegen finb ingmifhen recht erfolgreiche

Sßerfucpe gemäht, ja bereits grojge Rnla?

gen gebaut morben gurKraftbertheiluug mit

§ilfe oon gepreßtem RSaffer, oon 3)antpf,

unb befoitberS oon oerbünnter ober ber?

bihteter Suft. £>iefe 0pfteme moEen mir

im golgenben etmaS näher betrahten,

mobei mir uns gum Z§t\l auf ben bereits

ermähnten Bericht in „SDingler’S $olp?

tehnifhem Journal" begiehen.

DtihtS liegt näher, atS baS Sßaffer ber

ftäbtifhen £rinfmafferteitungen , metheS

burh ben 2)rucf, unter bem eS fteht, gu

gemiffen Kraftleiftnngen befähigt ift, gum
betriebe Heiner Motoren gu üermenben.

2)er Berfuh ift auh mieberholt gemäht
morben, aber, oon gälten gang oerfhmin?

benb geringen KraftbebarfeS abgefehen,

meift ohne rehten Erfolg* Bor aEern

ift baS £rinfmaffer in ber großen 9Rehr?

gahl ber 0täbte für ben gebähten gmeef

oiel gu theuer, ber SDrutf beSfelben gu

gering» 2)a aber baS SÖaffer nur bie

RoEe beS Kraftträgers fpielt, fo läfjt

fih eine unb biefelbe Kraftmenge auf üer?

fhiebene SBeifen übermitteln, ähnlich mie

g. 33. auh berfhieben fhmere fattenbe

(Vernichte beim gaEe gleiche Arbeiten leiften

fönnen: baS Heinere (Vernicht bei be?

beutenberer gaEhöhe, baS größere bei ge?

ringerer gaEhöhe» ©benfo fann man bem

Abnehmer grofce 3ßaffermengen unter üer?

hältnifemägig geringem 2)rucfe, ober, mit

gleichem (Sffeft, geringe 3ßaffermengen

unter hohem SDrucfe guführen» SDaS erfte,

fogen» DuantitätSfpftem ift in ben ge?

möhnlihen 2öafferleitungen repräfentirt,

beren gmeef aEerbingS bekanntlich nicht

bie Kraftübertragung ift. gn manhen
0täbten, g. 33. in §ull, hat man nah
bem gmeiten, bem gntenfitätsfpftem, be?

fonbere Seitungen angelegt, in rnelhen baS

SBaffer bis auf 50 Rtmofphären ®rucf

gefpannt mirb, unb melhe, infolge beS

geringeren 3ßafferüerbraucf)eS, gang giin?

füge Refultate liefern. Ruh in Sonbon

befiehl eine ähnliche Anlage, boct) bürfte

bie 0hmierigteit, ben0hluf3 berSeituugS?

röhren unb namentlich ber 3$erbinbungS?

ftellen unter fo hohem 3)rucf auf bie

2)auer gu fihern, einer meiteren RuS?
breitung biefeS 0pftemS im 3ßege flehen.

£)er 2)ampf, in 6trafeenteitungen

ben Abnehmern gur §eigung unb Kräfte

leiftung gugeführt, hat bis jefet nur in

Rem g)orf 33ermenbung gefunben unb ift

auch, megen ber felbft bei ber beften Um?
hüEung unoermeiblihen 33erlufte burh
Söärmeabgabe unb Konbenfation, für er?

heblihe £>ifiangen kaum geeignet. RlS

bie beften Btittel ber Kraftübertragung er?

meifen fih gegenmärtig gmeifeltoS üer?

bünnte unb üerbihtete Suft. Bei

Stmnnelbauteu ift Preßluft gum betriebe

ber Bohrmafdjinen fhon feit langem in Rn?

menbung, aber ihre Borgüge traten bennoh

erft burh baS in $ariS üorhaitbene Rep ber

pneumatifhen Uhren üoE unb gang gu

£age. 0eit etma 4 gahren befiehl in

Baris eine KraftüertheilungSanlage, melhe

mit Oerbünnter Suft arbeitet (Societe de

distribution de la force motrice ä domi-

cile par l’air rarefie), fomie feit brei gahren

eine Einlage für üerbihtete Suft (Com-

pagüie Parisienne de l’air comprime, pro-

cedes Victor Popp.)

£)aS erftere 0pftem geihnet fih/ mie

mir „fingier" entnehmen, burh 9ro&e

Einfachheit auS; es beruht barauf, mit

ben in einer gentralftation aufgefteEten

Suftfaugepuntpen fortmährenb Suftoer?

biinnung in einer Rohrleitung gu erhalten.

£>ie Biotoren in ben 3®erfftätten ber 31b?

nehmer merben babitrh in Stätigkeit oer?

fept, bafe ihr BtehaniSmuS einerfeitS mit

bem luftüerbünnten Raume ber Rohr?

leitungen, anbererfeits mit ber freien Suft

in Berbinbitng fteht; irtbent leptere burh

ben Btotor hinburh in baS Röhrenfpftem

eingubriitgen, baS partieEe Bacuitm auS?

gufitEen ftrebt, fept fie burh ihren lieber?

bruef ben Biotor in Bemegmtg. Ruf

biefe Söeife mürbe natürlih bie £)rucf?

biffereng halb auSgeglihen fein, meuu niht

burh bie Suftpumpeu ber gentralftation

ftets auf’S neue Suft fortgefaugt itub bie

Rerbiimtung erhalten mürbe.

3)ie geutralftatiou liegt Rue 23cau?

boitrg, im §ergen üou s^ßariS. Siegenbc
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Tampfniafchineit Don 90 üpferbcfräfteit

Wirten bireft auf bie Luftpumpen, Welche

aug großen eifernen ^öepätteru Luft fau*

neu ;
üott lederen aug ner^meigt ftdf) bag

Böfjrenneft. ©in auch nur angenöherteg

Bacuum — ein üoffftänbigeg ift befannt*

lief) überhaupt nicht 31t erreichen — §u

erzielen, märe nicht praftifdj; man begnügt

ftdf) mit einer Berbimnung üon im Mittel

67 Prozent. Tie Notaren ber Abnehmer

fittb bau ber Leitung burcf) Ventile ab*

gefperrt unb biefe merben nur im Bebarfg*

falle geöffnet 3e nadfjbem gleichzeitig

eine größere aber geringe Anzahl biefer

Tataren läuft, muft natürfidf) bie 9Ba*

fd)iite in ber Zentrale, welche beftänbig üon

bem Trncfe in ber Leitung unterrichtet ift,

mehr unb rninber ftarf arbeiten. ®rofte

Straftfeiftungen finb natürlich auf biefe

2ßeife üartheilhaft !anm zu übertragen unb

bie Motoren, welche üon bem Unternehmer

felbft in Btiethe geliefert loerben, finb auch

bementfpredjenb eingerichtet; man fwt fie

üon einer Leiftung üon 3 Bieterfilogramm

pro Sefunbe (für Bähmafdjinen 2c.) big

Zit 100 Bteterfilogramm, b. i. Vs $ferbe=

traft; am gebräuchlichen finb fold)e zwifdjen

50 unb 100 Bteterfilogramm. Tie Be*

Zahlung gefd)iefjt nadh ber Bnzahl ber üon

beut 9Botor gemachten tlmbrehungen, zu

mefchem S3ehufe jeber Btotor mit einem

Tourenzähler üerfehen ift @0 foffen z* 33*

1000 Umbrehungen einer ÜJBafd)ine üon

5 Bteterfilogramm Sefunbenftärfe (unge*

führe Brbeitgleiftung eineg Btanneg) 1 ©en*

time, bie (Sefammtfoften biefer Btafdhine

bei mittlerer Snanfprucftnahme belaufen

fid) ftünblid) auf 15 ©entinteg.

Tie urfprünglid) nur über ein einziges

Häuferüiered auggebehnte Bnlage ift, nach*

bem bie (Sefefffdjaft üon ber Stabt $arig

bag Bed)t ber Böhrenlegung in allen

Straften erhalten, ganz erheblich gewadjfen;

©nbe Oftober 1885 gab eg 39 Abnehmer,

Februar 1886 bereit 72 mit 1485 Bieter

Rohrleitung
; zur 3eit fiub 2500 Bieter

Röhren üerlegt. Abnehmer finb Iwupt*

fäd)lid) Schneiber, Hutmadher, £oIz= unb

Btetallbreher, Slartonarbeiter 2c.

Rodö zufunftgreidjer erfcheint bie Bn=

läge für oerbiefftete Luft (Spftent Bopp).

Tiefeibe hat auch in Teutfdifanb bereits
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grafte Beachtung gefunben unb ift u. 21 .

üon 21 . Riebler in z^ei gegenwärtig im

Trucf erfeftienenen Borträgen (Tie Grafts

üerforgung üon ^ariS burch Trncffnft;

Berlin, ©ärtner 1889) eingeftenb ge*

toiirbigt worben. Tie burdjaug gelungene

Einlage ift feit Anfang 1888 in Betrieb.

Tie grofte 3entralftelle, mit 1 1 Tampf*
feffefn, 8 Tampfmafd)inen, 12 £uftüer*

bidhtunggpmnpen unb 8 groften 2Binb=

feffefn auSgerliftet, befinbet fid) in ber

Bäfte üon Ba^i§ (Usine de St. Fargeau)

unb üon ihr aug geht bie auf 6 2ltnto=

fphären Trucf üerbichtete Luft burd) ein

Bohrneft ber Stabt zu. Tag §anptrohr,

30 cm. weit, führt 8 Nitometer fang bis

Zur Kirche Ste. Btabeleine unter fämmt*

liehen groften Bouleüarbg entlang; bie

BbzWeigunggröhren, fdhlieftlicf) nur mehr
40 Btillimeter weit, erreichen mit jenem

eine ©efantmtlänge üon 36 Kilometer; bie

meiften biefer Bohre finb, behufs leichter

3ugänglid)feit, an ben Tedfen ber groften

Straftenfanäfe aufgehängt unb burch Bb=

fperrfchieber in zweefmäftige Bbfdjnitte ge*

theift. Tie festen, in bie Häufer führenben

Bbzweignnggrohre gehen, wie beim Leucht-

gas, zunächft burch einen Bteftapparat,

Welcher jeberzeit ben üerbrauchten Betrag

angiebt. Bufterbem ift in bie Hangleitung

in ber Begel noch ein Trucfüerntinberungg*

üentit eingefchaftet, welches ben in ber

Hauptleitung herrfeftenben Trucf üon 6 2lt*

mofpfjären, unter entfprechenber Bolunt*

üergröftermtg beS Suftquantumg, auf beit

für ben Btotorenbetrieb geeigneteren Be*

trag üon 4 Btmofphären herabzuminbern

hat.

Betrachten wir nun zunächft ben Bor*

gang in ber 3 eutraffteffe etwag näher.

Hier Wirb bie Luft burdh grofte ^orn*

preffiongpnmpeit in bie BSinbfeffel gepreftt,

wobei fie fidh ftarf erwärmt. Batürfich

ift bamit ein Brbeitgüerfuft üerbunben,

aufterbem würbe baburdh aber ber ®ang
ber Btafdhinen halb fehr beeinträchtigt.

Um biefe ©rwärmung zu üermeiben, wirb

baher bie Luft, fchon währenb fie in bie

jumpen eingefaugt wirb, burdh eilige*

fpriftteg 26affer abgefühlt
; fie gelangt affo

feucht, mit SBafferbampf befaben, in ben

SBotoren ber Bbnahmefteffen zur 33er*



38 Oie sJicuc gcit.

meubuitg* Oiefe äJtotoreu fiitb in ber Sieget

nicptg aitbereS at§ normale Oampfma?
feinen, beren Kolben tebigticp burdj ge*

preßte ßuft ftatt burd) Oarnpf getrieben

merben; ja eine beliebige Oampfmafcpine

läfet fid) opne meitereg für biefen 3lüe^

üermenben, refp* abänbern* Sßie bei biefen

mirb nun audp pier bie $raft ber üer=

bicpteten ßuft unter möglicpfter Mnüpung
ber (fepaufion auf ben Kolben übertragen

;

babei mürbe jebodj, umgeleprt mie bei ber

ftompreffion , eine bebeutenbe Slblüptung

eintreten; ber in ber ßnft enthaltene 2Baffer=

barnpf mürbe fid) §u ©ig üerbid)ten nnb

bag 3nftrömung§ro^r ber ($efapr heg

(Einfrierens augfepen* Um bieS 31t üer=

pinbern, muß bie ßuft entmeber lünftticp

getrodnet, ober, mag üortpeitpafter ift nnb

barum in ber Sieget aucp gefcpiept, um ben 33e=

trag ber pfünftigen Stblüptung oorgemärmt

merben* 3U biefern 33epufe gept bie Suft

gmifdpen 3öplßpparat nnb Sftotor burcp

einen mit ^olg gepeilten Ofen, melcper

fie auf 150 0 ermärmt; bie normale Stb?

lüptung bei ber Slugbepnung oon 4 Stt*

mofppären auf eine Sttmofppäre Orud be?

trägt atterbingg nur 70 0 C.; ber übrige

Sßärmebetrag mirb jebocp burcp meitere

©rpanfion ebenfalls nupbringenb gur Str*

beitsleiftung bermertpet; ja eg mirb fogar

mitunter in ben Ofen nocp etmag SBaffer

eingefpript, um bem erpipten Sßinbe nocp

eine meitere Oampfntenge beiputifcpen*

Stuf bie oorperige ©rmärntnng iiberpaupt

mirb nur bann ber^icptet, meuu gerabe bie

eintretenbe Slbfitplung befonberg ermüufcpt

ift; fo §* 33. merben bie SebengmitteU

öorrätpe in ben Sagerleltern ber 3ßaaren*

börfe auf biefe 3Seife frifcp erpalten; .fom

bitoren beziehen bie gepreßte Suft bireft

pr ©igfabrilation nnb in ber Morgue
mirb 3 * 33* eine Seicpe mit §itfe biefeS

3JlitteIS bereits feit gmei 3apren foitfcrüirt*

Oer Slupeffelt ber 33erbid)tnng§pumpen

beträgt ungefäpr ^mei Orittel ber 00m
Oampfe gelieferten Arbeit; ber fd)lieplicpe

Slupeffelt, b* p. bag 33erpättnip gmtfcpen

ber am Oampflotben ber 3entralfteße ge*

leifteten Slrbeit nnb ber inhibierten Seifte

ung am Kolben heg ©elunbärmotorg

beträgt mit ber ermäpnten SSormärmung,

bie einen geringen fä'ofgocrbraucp bebiugt,

44 ^rogeitt, mit 33ormärmuug nnb Gaffer*

einfpripung, momit atterbingg etmag mepr

tob üerbraucpt mirb, 58 ^rogent* 33e=

beult man, bap bie in ber 3entrale ar=

beitenben Oampfntafcpinen gum Opeit

älterer tonftruftion finb, fo tiepen fiep

bie ermäpnten ßeiftungen naep Angabe

ber Ingenieure leicht auf 53 ^rogent im

erften, 75 im gmeiten gälte fteigern* Oie

neueren gropen ©ompounb = Oampfma^
fdjinen tiefem bie inhibierte ^ferbefraft leiept

mit einem H’optenüerbraucp oon 0,8 tilo*

grantm pro ^ferbelraft nnb ©tunbe; ge=

fepiept bann bie Uebertragung auep nur mit

40 3ßrobent Slupeffelt, fo mirb feptieptiep

bie $ferbelraft boep mit 0,8 : 0,4= 2 tilo=

gramm toplenmertp abgegeben, mäprenb

bie felbftänbigen tteiubampfmafipinen in

ber Sieget bag Ooppette lonfumiren*

Oie 33ermenbung ber oerbiepteten Suft

ift eine mamtigfaepe* 3ehntau[enb pneus

ntatifepe Upreit merben mit berfetben in

33emegung gefept; bie 33anf oott graul

=

reiep betreibt bamit in ipren Räumen eine

Sloprpoft; Stufbüge, bie bisper ppbraulifcp

eingerichtet maren, gepen mepr nnb mepr

bur ^reptuft über; bie Orudferei heg

„gigaro" üerbraucpt 50, biejenige heg

„$etit gournal" 100 ^ferbelräfte* gn
D^eftaurantS, 3$erfammtunggtolaten 2c*

bienen bie $repluftmotoren in 33erbinbnitg

mit Opnamomafcpinen fogar bur (Ergeug^

ung üon eteltrifcpem ßiept* Oie S3ebaptung

gefcpiept bei Iteinerer Stbnapnie nadp ben

Slugaben beS SitftmefferS, bei gröperer im

SIflorb* ©epon heute beträgt bie Lieferung

für $arig 200,000 tubilnteter, maneps

ntat fogar 250,000 tubifmeter in 24

©tunben* ©epott genügen bie oorpanbeneu

SBinbleffet, ba ber ©auptüerbraucp in bie

Slbenbftunben fällt, niept mepr reept; man

pofft mit einem unterirbifepen gemauerten

Sieferüoir, melcpeS Oag§ über oottgepnmpt

mirb, bem SJianget natpbupelfen; ein folcper

33orratp mürbe auperbem, menn erft bie oor?

panbeuen ßeituugen 51 t einem Slinge gc=

fcploffen fein merben, beit Siupcit pabeu,

bap felbft bei einem Sloprbrucpe ber

trieb feineSiuegS altentpatben fofort 31 t

ftorfen braucht* gebenfallS fiept mau,

bap e§ beut neuen ©pfteme leiuesmegg

an einem auggebepnten Strbeitgfelbc man*
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gelt. Boeß großartiger ift eine auberc tu

Birntingßam befteßcitbe Anlage, mit bereu

ft'oitzeffion baS Parlament übrigens bic

Befdaraufurtg getroffen ßat, baß ber Bußen,

fobalb er geßn Prozent überfeßreitet, zur

,s>älfte an bie Bbneßnter bertßeilt merben

muß. Bttcß in SeebS uttb in Belfaft fittb

äßttlicße Einlagen im Bau, melcße nad)

ißrer BoEenbung nießt meniger als 60,000

Bferbefräfte übertragen füllen.

©olcßett (Erfolgen gegenüber ift eS

um fo befrembenber, baß fidß SDeutfcßiaubS

3nbuftrieftäbte ber grage ber ®raftbertßeik

ung gegenüber nod) fo ableßttenb oerßalten.

3it Jltas ititb ber (SBntilismus.

S8on

Dr. Brunn Sdinmlaufc.

SemiS §* Morgan, beffen epodje*

lttacßenbe gorfeßungen noeß immer nießt

geniigenb gemürbigt merben, ßat in feinem

föauptmerf: Ancient Society*) fieß ein=

geßenb aueß mit ber grieeßifeßen ®enS

befcßäftigt. g. (SngelS ßat in feiner anS=

gegeießneten ©cßrift: „Der Urfprung ber

gamilie" bie ©rgebniffe ber SBorgan’fcßen

©tubien, naeß ber fozialmirtßfcßaftlicßen

©eite ßin bertieft, fdßärfer prägiftrt nnb,

bereichert bureß eine ganze Beiße neuer

Daten, aueß meiteren Greifen gugängltcß

gemaeßt. gcß feße bei ben Sefern biefer

©fizze pm minbeften bie ^enntniß beS

(§ngelS’fcßen BucßeS boranS.

Btorgan ßat mit feinem Daft nnb Diel

©cßarffimt and) bie ßomerifeßen (Sebicßte zur

Begrünbung feiner Bnficßten benüßt. Die

griedjifcße ®enS, mie fte in ber gliaS,

bent älteren BolfSepoS ber §eEenett —
bie Dbßffee, eine ionifeße ©cßifferfage, ift

befmtntlicß jünger — mtS entgegentritt,

trägt nicht nteßr ben nrmücßfig=berben

Karate ber irofeftfeßen @enS. Die in?

bianifeße ®entilberfaffung läßt fid) leicht

nnb beutlicß entziffern, bie ßomerifeße (Sens

ift mit feßr berbtaßten ©cßriftzügen, über

melcße ein anberer Dejt bereits gefeßrieben

ift, zu vergleichen
; fte ift ein fozialer

Sßalimpfeft. Die borgefdjicßtlicße Btenfdj=

*) ©rfeßeint unter bem Xitel „Die Urgefetb

fdjaft" in einer guten Ueberfeßung donS. @icß*

hoff bei 2)ieß in (Stuttgart. Sind) bie ©cßrift

don g. @ngetS: „Der Urfprung ber gamilie", ift

bafetbft erfeßienen.

ßeit ragt ßinein in bie ßomerifeße Sßeriobe,

bie Dritmtner ber Bergangenßeit liegen im

SBege beS ßiftorifeßen gortfcßrittS, nnb

nodß ftnb nießt ade gäben gerriffen, melcße

bie Urzeit mit einer üerßältnißmäßig fo

jungen Mturftnfe mie ber ßomerifeßen

berfnüpfen. Die flafftfcßen ^ßilologeit

mürben für bie (Srflärung ber ßotnerifdjett

(Sebicßte nnb bamit ber ßomerifeßen 3eit

viel meßr leiften föntten, menn fie Btorgan

als Sßfabmeifer benüßten. Die Beftimmung

beS BlterS, ber zeitlicßen Beißenfolge ber

üerfeßiebenen Sieber, aus beiten gliaS nnb

Dbßffee fidß znfammenfeßett, mürbe bnrd)

äftorgan’S grunblegettbe Unterfucßungeit

über bie ©ntmicflung ber (SefeEfcßaft

merflidj erleichtert merben. Bietet nießt

ber BadjmeiS, baß in einem Siebe eine

gemiffe foziale gnftitution als e^iftent ge=

feßilbert ober ermäßnt mirb, einen Bits

ßaltspunft für bie fößronologie ber

ßomerifeßen Sieber?

2Btr moEen aus ber gliaS einige

©teEen anfitßren, melcße eine ©tiiße biefer

Bnnaßme fein bürften. ^arl Biars ßat,

in ber ©cßrift bon (SngelS, auf beit

bemofratifeßen ®arafter ber ßomerifeßen

Bgora, ber BolfSberfammlnng, nnb bie

berfeßrte Buffaffung bon bem Sßefeit beS

grieeßifeßen BoIfSföttigS, beS BafileuS,

ßingemiefen, melcße in ißnt einen ©onberain

nadß moberttem gufeßnitt erb lieft. gut

zmeiten Bucß ber giiaS mirb befanntlicß

gefeßilbert, mie ber oberfte geerfüßrer ber

©rieten bor Droja, Slgamentnoit, ber
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burdj feilten Uebermutf) gecjett 2ld)illeuS

ficf; ben Qoxn ber (Götter gugegogeit bat,

bitrd) eilten täufd)enben Oraunt zu einem

©turnt auf 3lm§ angeregt mirb. SaS
tlpt ber .tintig?*) Sich feinem ©rmacbeit

„befaßt er ben lautritfenben Halben,
31t einer 33olfSOerfamnttung bie baarbufdb»

itntmebten Slcfjaier berbeizurufen". (33erS

50,51), „Oiefe, bie Herolbe aber", f)ei^t e§

bann, „traten fo, bie 9ld)aier aber öer»

fammelten fidf) fef)r fcfenell." 33or ber $olfS»

Oerfamntluitg jebod) beruft Agamemnon ben

fftatb ber (Gerollten, ber 2llten, ber biefelbe

gunftion l)at, mie baS irotefifd)e council

of chiefs, 3m frühen Sittelalter nannte

man ade berüorragenben, in ^o^erern 2ln»

feljeit ftebenben Sämter seniores (keltere),

fo fpridjt 3, 33, bie lex Wisigothorum

Don ben seniores gentis, ben Häuptern

ber ®enS. Oie Häuptlinge batten eine

Sirbefpredpng, bent 33oIfe aber fällt bie

(Suttfcbeibung zu. 3n ber 33efpredpng

mit ben (Fronten fagt eS ber oberfte

Heerführer beutlidb: „Dobian, berfucben

mir nun bie ©öbue ber 3ld)aier [p einem

©turnt auf 3ttoS] zu bemegen!" Sie
bieS gefdbiebt, mag man im Häuter nad)»

lefett.

Oie natürliche tonfegneng ber Gruppen»

familie ift baS Sutterredbt, um mit 33ad)ofen

ZU reben, Oie meiblicbe ßinie allein mirb

anerfannt; in ber bomerifcben 3eit berrfdf)t

bereits baS ^aterrecbt, aber eS finben ficb

noch ©puren ber auf bie ^nnaluaebe ge»

*) Sei ridjtiger, als unfere fjöftfcben

would-be-|jiftortfer fapt bie beutfcf)c 33ol!S=

bidpung beS fDUttelaltcrS, in ber nod) ein gut

©tücf gcnnantfdpbemolratifdjer Ambition lebte,

bie gunltion fold) eineg l)omerifd)en 33afileug

auf. gn einem gaftnadjtgfpiel auS bem fünf-

zehnten gahrhunbert — bie gaftnadjtgfpicie

finb bie 2ttcllanenpoffcn beg bcutfdjcn WlxttcU

alterg —
,
bag .^ang 9?ofenblut bent ©djneppercr

pgefdfricben mirb, beifet eg:

,,Unb finb bie fürften alfo bergifft,

SBen hören fic lefen bie gefdjrifft,

Sie .fjector ift ein b erzog gemefen,

Oer nt andrem ftreit hat bor gemefen."

„33ont einfiebel", in &efter’$ gaftnadjtgfpiclcu

aug bent XV.gahi'hunbert, Sbl. beg literarifd)en

Srcing zu Stuttgart, Stuttgart 1853, 93b. XXX,
@. 1127/28. 2) er Herzog, b. h- ber an ber Spitze

beg Heereg ftehenbe Stammeghäuptling.

grünbeten 3uftänbe. 3n ber ©cbilberung

ber eben ermähnten 9lgora helfet eS (33erS

100—108): „(§S erhob ficb ber mächtige

Agamemnon, baS ©zepter fealtenb, baS

einft HepbaiftoS fnnftlicb üerfertigt butte,

HepbaiftoS fcfeenfte es bem 3euS tonion,
bem Herrfd^enben, 3euS aber gab eS bem

fdhnellen 33oten (Hermes), ber gebietenbe

Hermes aber bem rofetummetttben $elopS,

SßelopS mieber gab eS 3ltreuS , bem

Hirten bem 33olfeS, SltrenS aber hinter»

liefe eS fterbenb bem beerbenreidheit

OfjpefteS, OfepefteS mieber biuterliefe es

bem Slgamemuon, es zu tragen, auf bafe

er über Diele 3nfeln unb über ganz 2lrgoS

gebiete," SltreuS überliefe alfo baS ©zepter,

baS ©pmbol ber Herrfdjaft unb biefe felbft,

feinem 33ruber ObpefteS unb biefer bem
Agamemnon, feinem Neffen, Homer
meife nodh nichts üon ber geinbfcfeaft ber

beiben 33rüber, meldbe in ber fpäteren

©age unb Dichtung eine fold) grofee fHolle

fpielt, San beachte mobl bie Erbfolge,

bie ohne baS Sntterrecfet nicht oerftänb»

lieb ift,

3m fedpsten 33ttcfee ber 3liaS mirb

erzählt, bafe Heftor auf beS HelenoS fftatl)

nadb Oroja gebt, um bie grauen zu einem

33ittopfer zu beranlaffen. SllS er zunt

ftaiifdhen ^bo^ fomntt, umringen ihn bie

Seiber. @S Reifet nun 23erS 238—240:

„Um ihn brängten ficb grauen unb

£ö(feter ber ^roer, ihn fragenb nach beit

©öbnen, ben 33rübern, ben ©entilgenoffen,

ben hatten." 3)ie grauen unb Töchter
ber £roer fragen ihn nach ben ©öbnen, nach

ben Britbern, nach ben ©tammüermanbten,

nach ben (hatten. 2)aS ift meines ©rnteffenS

nicht eine zufällige, fonbern eine Rangfolge.

3nt Original finb an britter ©teile bie

etai genannt, maS ich mit (Sentilgenoffen

miebergebe, OaS gotbifefee Sort aithei,

Sutter, ift aus berfelben Snrzel ent»

fproffen. OaS beutet auf bie 3^ü hin,

in melcber bie meiblicbe ßinie noch herrfchte,

bie ^inber in bie ©enS ber Sutter fielen.

Oie nrfprüngliche 33ebeutung ift aEmälig

Oerblafet, bie etai maren fpäter bie ®cit»

tilen, ohne fftiieffiebt auf bie Hbftantimmg

001t ber meiblicben £iuie. 3lber nod) in

ber bmnerifdjen 3ßü ift bie Sacht beS

©entilbemufetfeinS, ,,tlic power of gentile
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feeliug“, mie Morgan fugt, ftarf genug,

itnt bie SKeiber giterft nach beit Ambern,

trübem, (Ventilen fragen §u laffett. £>ie

£öd)ter fragen mol)l nad) ihren 23rübern,

nicht nacf) ihren Tätern. 3)ie§ [Defizit

Doxi gamiliengefühl, ntobent?bürgerlich ge?

nomnten, ift fdjredlid) für fentimentale

(Semüther; aber bte ^unaluaehe liefe bte

gragc nad) ber ißaterfcfeaft unentfd)ieben*

La reclierclie de la paternite estinter-

dite* llttb ich ftefje nicht an, feter einen

lefeteit
sJtieberfd)lag au§ ber 23orjMitng§?

melt ber ^nnalnaefee anzunehmen, obmohl

ba§ banterifd^e Spalter biefelbe längft

feinter fid) fjatte*

2)a§ tnranifcb?ganotr»anifd)e23ertüanbt?

fcfeaft§ft)ftem (ügl* Morgan, Anc. Soc.

p. 447) geid^net fid) au8 bnrcfe eine genaue

^arafterifirungbe§35ern)anbtf^aft§grabe§;

fo toirb in ber 2lnrebe ber ältere 23ruber

auSbritdlid) al§ fold)ergefennzeid)net* !öeitn

Corner finbet fid) zur 23ezeid)nung be§

älteren 23ruber§ ba§ 233ort etheios, eigent?

lieb 2ßohnung§?, SBohnfifegenoffe**)

mirb nnr in Slnreben gebraucht, melcfee

an beit älteren 'öruber gerichtet finb.

$ari§ (31* VI, 2Ser§ 518) fpridjt fo ben

©eftor an* 2)ie Senefa?grofefen hoben

bie gönnen: hä 7 -je = älterer 23ruber,

ah' -je — ältere Scfemefter, ebenfo feunt

ba§ [Damit, biefer toi<f)tigfte Stamm ber

bramibifchen Spradjenfamilie, felbftänbige

23ezeidjnungen für ben älteren nnb ben

jüngeren trüber, für bie ältere nnb jüngere

Sdjmefter*

3nt fünfzehnten 23ud) ber gliabe be?

reitet fid) ber Sfantpf zmifdjen ©eftor nnb

*) ^Beiläufig ! Söunbt in [einer @tf)if,

p. 16 ff. meift zmar auf bie 2öed)fel&e§ief)ung

Zmifcpen (St^if unb ethos f)in
r

aber er zieht

nicht in 93etrad)t, toeldfee S3rücte bie beiben 25e*

griffe Derbinbet. ethos pdfä urfpriinglidj

©tanbort, Söohnfip, Sohnftätte, fpäter ©emüth,

Äarafter. gebe Grtljif mar urfprüngtid) ©oziat =

ethif, b. h- ©entitethif, fie umfaßte ben $om=
pte£ be3 ®cntitempfinbcn<§, fie mar ber gm
begriff ber formen, metdfe in ber $en3 bie

($emiither, ba3 fogial^ftttlidfee Senfen beftimmten,

ba3 Öruppenbemufttfein beherrfdften. Sie auf

einen ^untt tofatifirte ($en3, bie auf ba<§ ge=

meinfame ethos, bie gemeinfatne SÖohnftätte

angemiefene ®en§ ift e£, bon ber man au^ugehen

hat in ber (55efd)idf)te be£ fittlidfecn 23emufitfein3.

^atrofluö üor; bte Xroer nnb (Griechen

ftreiten erbittert* Da heifet e§ nun (23er£

545—547): „©eftor gebot allen feinen

23rübern, befonberg fchalt er ben matfercit

9Manippo3, be§ ©ifetaon Sohn*" Der

alte 3* ©* 215* 25ofe iiberfefet:

Sod) ^eftor gebot ben SScrmanbten

unb 33rübern

Sitten umher; oor alten ben ebeten ©opn

$ifetaon’£

©traft
7

er, ben fpetb 3D7etanippod . . .

gaeft in feiner glia§au§gabe üerlangt,

bafe ba§ im Urtert ftehenbe .fafignetoifi

überfefet merbe mit: „ben 25ettern (®e?

fdjmifterfinbern)"* $afigneto§ ift urfprüng?

lid) ber 23ruber* 2ßie e§ fommt, bafe

^afignetog aud) ber fetter, ba§ ^efefemifter?

finb h^fen fann, baritber famt bie tyfylO'

logie nur bann 2lu§funft geben, toenn fie

fid) getoofent, fogiologifch zu benfen. Sonft

hat fie feine ©rflärung für ba§ 235arunt

unb oermag allein ba§ ®afe zu fonftatiren*

2ln§ ber glia§ (üorzitglich XX, 2Ser§ 215

bi§ 240) läfet fid) folgenbc Stammtafel

ber in £roja herrfchenben ®en§ ber $riauto§

feftfteden:

Sarbano^, ©ohn be§ geuS—^ —-v
@rid)thonio§

Sro^
s

gto§ Slrfarafod ^aitpmebcg

I

^apt)^

Slnd)ife§

I

Slineia3

Saouteboit
/ V

Sithonog ^riamoS ?antpo§ ÄlptioS .^ifetaon

^eftor SotopS Äatetor 9D7ela=

nippo^.

ift alfo 2)telanippo§ einer ber

^afignetoi, ber trüber be§ §eftor, meil

er ein Sohn be§ 23ruber§ oott §eftor’§

Später ift, mtb meil fraft be§ turanifd)?

ganomanifchen Sonfangninität§? unb Slffi?

nität§fpftem§ bie 2$aterbrüberföhne =
,23rüber finb, eine einfache ^onfeqnenz ber

Zu §eftor’§ geit nicf)t mehr herrfchenben

^unaluagrnppenehe* Slber mettn auch biefe

gorm ber @l)e gefchtonnben ift, fo mar
bod) ba§ zähere tnraxtifch^ganomanifche
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©pftent mit feiner sJtomenflatur geblieben.

,<peftor nennt feine Lettern beS^alb mit
s
Jted)t feine 33ritber» 23ei Homer finbet fid)

Zur ^Bezeichnung beS leiblichen 23ruberS im

$egenfafe zu beit ,,collateral brothers“ ein

beftinunter SluSbrud: autokasignetos, ber

leibliche SBruber, opator, ber bon einem

genteinfamen 2?ater ©ntfproffene. £>afe §ef

=

ior’S Lettern als feine trüber bezeichnet

merben, beutet meinem ©radptenS auf bie üor*

homerifdpe $eriobe, in melcher bie 23ruber=

gruppenepe noch lebeitbige Sßirflidpfeit mar*

2)ieS muß feftgehalten merben, menn

man im fünften 23udj ber 3liaS bie üor*

murfSüolle Slnfpradpe lieft, bie ©arpebon

ber ßpfier, ein 23unbeSgenoffe ber £roer,

an §eftor hält §e!tor mirb baran er=

innert, bafe er fich berühmt höbe, £roja

and) ohne SBunbeSgenoffen „allein mit

SSerfdpmägerten nnb SBrübern" zu

halten. (23erS 470 ff.) 23ofe überfefet:

„|>eftor, mopin ift gefcpmunben ber äftutp bir,

ben bu zubor trugft ?

©djirmcn, aud) ohn\£>cerSmad)tunb33erbünbete,

modteft bu $roja,

2)u allein, unb ©dimäqcr um bid) uub tcibtidie

SBrüber !"

3ttt Urtept fteht gambroi = $ex-

fchmägerte, kasignetoi = 23riiber. ©S
märe üerfeprt, anzunehmen, bafe ®eftor

mit feinen leiblichen 23rübern unb mit feinen

©dpmägern bie grtedpifdpen §eerfdharen habe

bekämpfen mollen. ©r hotte üielntepr an

eine gepbe gebacht, bie allein üon ber

®enS beS £roS (fiehe bie ©tammtafel)

geführt merben mürbe. 3nnerhalb beS

ilifdpen $pplon mären bie SSerfdpmägerten,

b. h. biejenigen ®enteS, aus melchen ©eftor

unb feine ©typen ihre Seiber nahmen,

unb biefe ©typen felbft, feine (Ventilen.

2lber eS zeigte fich, bafe ber ©ippenfrieben

in ben gemeinen grieben hineinragte, bafe

nicht bie ®enS unb ihre ©dpufeüermanbten

allein ben ©treit beftehen fonnteit. 2)aS

^ftylon trat ein für bie ©ippe, aus meldper

bie 23afiIeiS £rojaS perüorgingen; aus

ber ©tammeSfehbe aber marb ein .trieg

ber ganzen ^onföberation, beS ©täntme?

bunbeS, non melchent bie Trojaner nur

einen Xpeil bilbeten.

(Sine natürliche (Srflänutg finbet bitrdf)

3. §. Sorgan’s Theorie audp bie fdpein*

bare lleberprobuftinität be§ SßriamoS, bes

Häuptlings berXrojarter, ber nadpSlioSVI,

243—250, z^eiunbfetySzty Stüber

gehabt hot, b. p- menn man eben bie 23e=

beutung ber ©entiloerfaffung anfeer Sicht

läfet. SSofe überträgt bie ©teile mie folgt:

„2llS er*) ben fepönen ^Palaft beS ^ßriamoS

je^o erreichte,

2) er mit gehauenen Ratten gefdjmüdt mar: (aber

im ftnnern

Saren fünfzig ©emöcper aus fd)ön geglättetem

Marmor,
9tad)barlid) an einanber gebaut: eS ruhten beS

ÄönigS

^ßriamoS ©öpne allpier, mit ben anbermähleten

Seibern;

3)enn für bie £öd)ter and) maren zur anberen

©eite beS |>ofeS

3mölf gebühnte ®emäd)er aus fdfön geglättetem

Marmor,

9?ad)barlid) an einanber gebaut; eS ruhten beS

Ä'önigS

SßriamoS @ibam' hier mit chrfurdjtmürbigen

Seibern)

:

®ort begegnete £e!tor ber gern auStheilcnbcu

üühttter."

@S ift freilich fehr bequem, bem peroifdpeit

geitalter eine phänomenale grudptbarfeit

anzubichten. Slber Homer’S fonftige ge*

itealogifcpe 2)aten ftnb bantit niept in

©inflang zu bringen; feine Halben hoben

2, 3, 4, 5 Äinber. Hier aber ift bie

Otebe üon 62 ^inbern beS SßriamoS. 3'u

ber hmnerifdpen Qeit herrfdpt zmor bie

^aaruitgSehe, aber eS finbet fidp noch baS

auf ältere guftänbe bafirte turanifety

ganomanifdpe ißermanbtfchaftSfpftern, bie=

felbe ©rfcpeinnng, mie bei ben 3nbiaueru

97orbamerifaS, als man fie entbedfte. sJtad)

biefent ©pftem finb nidpt bloS s$riainoS’

©öpne unb 3^ödpter — )ßr.’ ©. unb X.,

sßriamoS’ ©dpmiegerföhne = ipr.’ ©dpm.,

fonbern and) bie ©ohne üon s$riamoS’

23rübern = )ßr.’ ©ohne, bie Töchter üon

$riamoS 23rübern = $r.’ ^ödpter, bie

(hatten ber ^ödpter üon ^r.’ S3rübern —
^Sr.’ ©dpmiegerföhne u. f. m. (25gl. Morgan ’s

comparat. table a. a. Ö. p. 447/48.) 3)er

s4^alaft beS 5priamoS ift bie Sopuftätte ber

©eitS, baS ,,tenemcnt-house“; cS hoitbclt

fid) um bie (^eitS beS ^rtamoS, in mcldper

*) $e!tor.
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bie männliche Stute l)cn’fd)t,
s4Hd)t ade

50 ©>öl)tic ttttb 12 f£öd)tcr ftttb Don tf)nt ge=

gcugt, e§ fittb barunter Diele (SoEateralfinber.

gu ber $entiüuol)nftättc gählen mir alfo :

50 ©ül)tte mit ihren grauen= 100

1 2 Sötf)ter mit ihren Männern= 24

SßriamoS unb §efuba = 2

126

fftedpeu mir auf jebc ber 62 (Styett

3 ^ittber, fo fommen bagu 186

$)a§ macht im (Hansen 812

,topfe*)/ eine 3)uid)fd)nittegahl, meld)e

mir and) bei oielett amcrifanifdjcu (#enteö

treffen,

Wa§ im $orgeI)eubeit geboten mürbe,

barf nur als ber ißerfud) aufgefafct merben,

gttr eingehettben Smrd)forfd)itng ber homeri*

fchen ®ebid)te aud) nach biefer ©eite Ijin

anguregen,

*) .fjeftor unb ißariS mit ihren (Gattinnen

mopnen nid)t im ($entitpauS, ober nahebei

($erS 313, 365, 370).

rifamifrfjE

.£> c n r i f gbfett, ftomöbic bet Siebe,

SaS bebentenbfte gugenbmerf gbfen’S ift

nunmehr in beutfeper Ueberfejjung bei ?. gifeper

in SBerlin erfdjienen, naepbem alte möglichen

anberen ©tüdc auS ber erften 3eit beS Sid)terS

bem anbädjtigcn beutfepen ^ublifum fdjon tängft

öorgefüprt maren. 23ef'anntlid) hat gbfen gu

Anfang üerfepiebene Sramen auS bem norbi*

fd)en Slltertpum geschrieben
,

literarifd) etma

unfern fRitterbramen entfprecpenb, unb einige

„©ebanfenbieptungen", meldjc Gattung ja gleid)*

falls pinreiepenb bei uns bef'annt ift. Siefe

gange s#robuftion hatte nichts iReugeitlicpeS an

fid) : fie murgelte itod) gang in ben alten, ibeali*

ftifchen Slnfdjauungen ,
bap bie Äunft etmaS

üont £cbcn toSgelöftcS, freies fei. Sie moberne

Literatur ift fid) bemüht, bah bie Sid)tung

nid)tS !atm, als ben pfeift ihrer geit auSgu*

brüden, unb bah fie um fo beffer ift, je treuer

fie ihn auSbriidt.

Sic „Äomöbic ber Siebe
y/

fällt mitten in

jene ^robuftion hinein; fie mürbe 1862 ge*

fd)riebctt. SaS ©tüd fpielt in ber ©egenmart

unb ift in Werfen gebid)tct, bie fid) in ber

Ucberfepung fel)r glatt lefen. lieber bie ba*

malige Aufnahme fdjreibt gbfen felbft in ber

SBorrebe gur gmeiten Auflage: „SaS 35ud)

medte einen ©türm oon Unmillen, ber ge*

maltiger unb auSgcbreiteter mar, als bie mciften

33itd)er fid) beffen in einem ©taate rühmen

fönnen, mo bie iibermiegenbe äReprgapl ber 25e*

mohner litcrarifd)c Slngelegcnpeiten als fie niept

betreffenb anfehen. Sic Slufnapme beS 23ud)eS

übcrrafd)te mid) inbeffen nid)t. Ser „gefunbe

fRcaliSmuS"
,

ben mir fftormeger — fo meit

menigftenS, als eS ben fRealiSmuS, nicht baS

(gefunbe betrifft — uns mit gug beilegen

bürfen, bringt nnS gang natürlich bapin, in

Kiutiifrfjau.

bem 23eftcpenbcn baS berechtigte, in ber £öfung

ber Aufgabe ihre gbee gu fehen. Siefe 2ln*

fd)auungSmeife giebt ein inniges Wohlbehagen,

menn aud) nicht gerabe üiel Klarheit. Sa id)

nun in meiner $omöbic nad) beftem Vermögen

bie (leihet über Siebe unb (Spe ftpmang, mar

eS gang in ber Orbnung, bah bie äRengc im

tarnen ber Siebe unb @pc tobte."

@S ift begeid)nenb, bah bie mobernen Sidjter

immer unb immer mieber baS Problem üott

Siebe unb (Spe erörtern; benn gerabe bie ©pe*

öerpältniffe finb in bem gegenmärtigen ©efcll*

fchaftSguftanbe biejenigen, bie öor allen anbern

oon ber SSourgeoifie als am unleiblichften ent*

pfunben merben; alles Uebrige macht fid) ihr

nicht fo am eigenen Körper bemerfbar. Unb

ba bie ©cpriftfteller ihren gangen ©rfaprungen

nad) ber 23ourgeoific angehören, fo merben fie

natürlich inftinftmäfjig auf biefc gragen ge*

flohen. iRur ein fo metl)obifd)er $opf, mic

gola, fonnte and) bie übrigen Unterteile beS

fogialen Problems in feine fünftlerifd)c Sar*

Stellung mit pineingiepen.

Wenn man im Uebrigen auf bem ©taub*

punft ber gegenmärtigen ©efellfdjaft fiepen

bleibt, fo ift baS ©peproblem natürlid) unlöS'

bar; bie Unguträglidj feiten ber mobernen @pc

finb eben bie notljmenbigen ^onfequengen ber

bürgerlichen 6fefeüfchaftSform, unb aus einer

^rämiffe fann man logifdjer Weife unntöglid)

gmei t)erfd)iebene Äonfequengcn befommen. @o
fepr alfo ber bürgerliche Senfer aud) philo*

foppiren mag, barüber fann er nicht hinaus

:

bie moberne ($h e ift fd)tcd)t; man mühte ba

irgenb etmaS änbern; aber man fann nichts

änbern. gbfen fpridpt in feiner 35orrebe fepr

ftolg: „Sie 3ucPt unb Sreffur beS (^ebanfenS,

mclcpc man braucht, um ben grrtpum gu be*
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greifen, pat bic SReprgapt nuferer büdperbeur*

tpcilenbett unb büdjertefenben Stenge nur un»

gureidjettb burdjgemacpt". Unb in ber Spat,

man fann $bfen biefe 3 ucpt nidpt abfpredjen;

er gept gang logifd) oor unb fommt gu betn

©d)tuft, gu bem er logifd) fontmen muft; aber

fein Zepter ift, baf? er bic dauern nid)t fiept,

innerhalb bereu er fiep betoegt; er ift auf beiben

©eiten Don ben dauern ber bürgerlichen ®e»

fettfdpaft umgeben; aber jenfeitd ber Stauern ift

aud) Sanb, unb menn man bie SRauern über»

fpringt, fo fann man gu gang anberen 3^en

fommen.

Ser ^npatt bed ©tiided ift im (troffen

fotgenber: $rau |jatm, eine SBearntenmitmc,

bermietpet 3tntmer unb befdpäftigt fid) nebenbei

bantit, ihre meibtidjen SBermanbten, fomeit fie

pcirafftdfäpig finb, an ipre 3ttnmer^erren gu

Oerpeiratpen. Slugenblicflich mopnen ein junger

©dpriftfteßer, $atf, unb ein ©tubent ber Spco»

togic, Sinb, bei if)r, metdpe fich in ihre Södpter

©manpitb unb Stnna oerliebt paben; aufterbem

tritt nodp ein anbered Siebedpaar auf, ber Re»

giftrator ©tiiber unb ^räutein Elfter, unb ein

(Spcpaar, ber s^aftor ©tropmann unb feine

$rau. $atf unb ©manpitb finb bie gelben

bed ©tüded
,

bic übrigen s$aare bienen nur

gur ^ttnftration iprer Reben unb ($cbanfen.

$atf unb ©manpitb lieben fich ,
un!:) nacP

ben Srabitioncn bed Äreifed, in bem fie leben,

müffen fie fid) nun oertobeu, bann fid) Oer»

peiratpen unb bann $inber geugen. 2tber ba»

gegen empört fiep f^atf. Sie (Spe ift ipm gu»

loiber aud gmei ®rünben: Gfrftend, fie bürbet

bem 9Rann eine Stenge fteintieper ^ftiepten

auf, über benen er bann feine großen ^ßftid)tcn

Oergiftt; 3 iv eitend : bie (ükmopnpeit unb ber

3*oang bed beftänbigen S3eifammeitfeind tobtet

bie Siebe. Sad geigt fid) an ben anbern öer»

tobten paaren. Sinb ift früper bafür begeiftert

getoefen, SRiffionar 511 loerbcn unb bie Sepre

3efn ben Reiben gu oerfünbigen. Radjbem er

fid) aber Oertobt pat, toirb ipm fepr oernünftig

gefagt, baff bad ©eptoärmereien finb; ein SRenfdp

ber fiep oerpeiratpen mitt, muff üor atten Singen

fepeit, eine fefte ©tettung mit einem genügenden

(Gepalt gu befommen. 3a, ber ($epatt ift bie

.Sjauptfadje:

„Dt)n’ leideres ein ©otteSmann gebeizt

9Ud;t in ©uropa, nod) in 2lfrifa;

iturj, nirgenbSmo. — Qa, roär’ er frei jur geit,

®ann ftänbe er natürlid) anberS ba . . .

2Bemt nun gamilie fommt, roie ging eS bann? . .

Ser Regiftrator ©tiiber pat ($ebidpte gcmad)t,

bcOor er fiep Oertobt pat; nad) ber Verlobung

ift er ein fleißiger Regiftrator geloorbeit. Ser
s$aftor ©tropntann pat einen Oottftänbigen

Sicbcdroman erlebt — jefjt pat er gmölf $in»

ber unb crioartct bad breigchntc.

Slber tropbem motten bic Reiben bad 2Bag»

nift unternepmen, fid) gu oerpeiratpen; riet»

teiept, baft fie mepr CMtitdf paben, mic bic an»

bern, baft trot3 ber @pc bie Siebe bteibt unb

baft fie aud) ipren ^bcatidniud erpatten. Stbcr

menrt bad nidpt gelänge:

© rc a n f> i I b

:

Unb menn bie Siebe trotjbent unterginge,

5Die Siebe, bie mid; tragen follt’ auf Rauben,
§aft bu benn ©trcaS, bas ©rfat> unS bringe?

galt:
ÜUein, mit ber Siebe mürbe alles enben.

©m a n f) i l b

:

Unb magft bu heilig mir, »or ©ott ju fdjmöreit,

SDafj nie fie melfeti foll unb nie oergelj’n, —
9tein, fo mie fjeut’ in SDuft unb 33lütf)e fielen?

gür alle 3eit?

f?a(f:

©ie mürbe lange mähren.

Sie übrigen ^aarc paben einen Gsrfat,} in

tprem (Spegtüd; bei ipnen enbet niept atted mit

ber Siebe; biefen (£rfaf3 paben bic 33eibcn niept.

Unb tu ad tpun fie? ©ic trennen fiep, ©man»
pitb pciratpet einen reidpen öfro^pänbtcr unb

f^atf giept fingenb ab.

„2)aS ift ein SBort, arntfelig in ber 5Cr>at."

Ser grofje (^efettfd)aftdreformator — 5U

metepem @nbe fommt er? Sie Siebe ift bad

^ödpfte im Seben; aber menn man fid) ocr»

peiratpet, fo mirb fie üernidptet; bedpatb ntujf

man entfagen; bad ift bie gange Reform!

Saft man aud) tieben fann, opne gu pci»

ratpen, bad ift natürtidj für ben bürgerlichen

Sidpter nidpt benfbar; bemt bad märe ja un»

moratifd); unb ber Sltted germatmenbe

mie ipn bic fdjarffinnige bitrgcrtidpe Äritif nennt

— oor ber Rtoratität pat er bodp ben pöd)ftcn

Refpeft, trot3 alter rabifaten Sfttüren; unb menn
er fiep ctma benfen fotttc, baft ^räutein ©man»
pitb iprem (beliebten opne ^eiratp ipre

fräutidpfeit opferte, bic bid bapin fo forgfam

burd) SRuttcr unb Santen beloaprt ift — baft

fie momögtid) ein unepetieped ^inb befäme —
nein, bad märe ja entfe^tidp! f^reitid), |jerr

^atf rebet fd)on einmat etmad berartiged

:

„SDtu^ nid;t bie Sieb’ biefelbe ©tra^e jieli’n,

SDurdj jene ÜBüftenei beS SebettS l;in?

D, fpred^t eS auS! 2Bie mürb’ eS bantit fein,

SBeldp Urteil biefer 2Belt, mie mürb’ fie fd&rei’n,

2Benn einer hier »on unS mollt’ CÜE>n eS magen,
©ie iiber’S iüteer ber greüjeit l;injutragen 1

—
„2Bie, fie oerlor bie SBürje ber ÜJloral?"

„5Der 5Duft ift Ijin, bentt fie ift nid;t legal!"

Sfber bei bem Reben bteibt cd, gum iBe»

folgen feiner 3bcen fommt nidpt.

„3a, ©ott fei ®aut, mo ©l;rbarfeit im Sanbe,

3ft foldje ÜBaare bod; nod; .Üontrebanbe"

feufgt befriebigt ber ^aftor ©tropmann, mtb

mit ipm — ber Sid)ter.

Senn bad /ift bad .f)od)fontifd)e in ber

gangen ©ad)e: im ©runbe feined bergend ift
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3bfen bod) ber s2lnfid)t £inb’S, ©tiiber’S, ($olb*

ftorf’S unb ©trohmann’S. (Sr ücradjtet baS

Philifterium, aber er ift felbft ein pijilifter.

Ser ©piefjbürger fartn mm einmal nid)t auS

feiner £>ant.

$d) habe eine $ritif eines £errn Submig

£artntann rar mir, bic in irgenb einer Söour*

geoiSgeitung geftanben ^at. 9Rit fidlerem Saft

fommt biefer SRegenfent, ber im übrigen fonft

gar nid)t befonberS fd)arffinnig ift, gu bem

@d)lu&:

„(SS ift leidjter gu gerftören, als etmaS

neneS 51 t fetten an bic ©teßc beS 3 el’ftörten.

9Jtaf3t>oiXere ^Reformen, meldje 3^bfen t»orfcf)tüge,

mären merthüoßer als fein nnflarer 9?abifaliS*

muS. Saft er im ©runbe Unrecht fjat, mettn

er, mittellos, nur bie SBahrfjeit unb feine £iebe

üor Stugen, feine 53raut ©manfjilb gegen alte

©türme beS Gebens fdjü^en miß, mirb fRie*

manb behaupten. 5lber eS fommt ja nid)t bagu

unb ba liegt bie stippe beS ©tüdeS.

„Sie (Spe ift bie notfjmcnbige ©onne beS

Gebens", fagen bie pijilifter. „Sie £iebe ift

SBaljrheit; (Slje unb £eben finb £ügen" fagt ber

Sid)ter. Unb menn ber 23emeiS fommt —
läftt ber Phantaft ^alf feine 23raut einem tauf*

mann unb reift frohgemut!) in bie Seit.

„£ält baS $bfen mirflid) für einen 23emeiS

für feine Zeitige traft „ber ^ugenbliebe?" @r

brängt bie ©t)mpatf)ien ber 3ufd)auer feiner

tomöbie (nid)t aud) ber fritifcf) 9?ad)benfenben)

in baS £ager beS £>errn paftor ©trofymann

mit ben gmölf tinbern."

3 a, nid)t nur „er brängt bie ©ftmpatljien

beS 3ufd)auerS in baS £ager beS §errn paftor

©trofymann", er fteljt fetbft barin, troft aßer

®robl)eit beS SfuSbrudS unb aßer grafen üon

„i'ebenSlüge".

Ser grofte Senfer $3ranbeS, meldjer in

feinen „ßRobernen ©eiftern" neben (SffaftS über

moberne ©eifter, mie Paul £>et)fe nnb äl)nlid)e

£eute, and) über 3&feu etroaS gefcfjrieben fjat,

finbet in feiner befannten ßRanier für $bfen

baS ©djlagmort „ber ßRobernfte ber ßRobenten".

Senn man baS Sort richtig auffaftt, fo fönnte

man if)n lieber als ben „rabifalen ©pieftbiirgcr

in ber Literatur " begeid)nen; benn ber 9iabi*

faliSmuS beS ©pieftbürgerS beftefjt befanntlid)

barin, baft er bie eigenthümlidje Sialeftif be*

treibt, baS 33cftel)enbe fühnlid) gu negiren, um
bann burd) bie Negation biefer Negation baS

5llte mieber frifcf) unb fromm aufleben gu

laffen; bie Sialeftif ber ©pieftbürger ljat mit

einer mirflid) reüolutionären Seltanfd)auung

nur einige Sleufterlidjfeiten gemein; in Sirf*

li(f)feit ift fie nichts, als ein täj3d)en, baS fid)

in ben ©d)mang beiftt; ber ©djrnang gehört

jum täj3d)en, unb baS tä^djen gehört gum

©djrnang, unb bie gange Sragöbie beS ©d)mang*

biffeS fpielt fid) in bem täjsdjen fetbft ab unb

fommt nid)t aus ihm IjerauS. E.

$>ie ©crfictratfjctcit, gmölf (Sl)egefd)id)ten;

votf)c 3imincr, ©djilberuugen aus

bem tünftter* unb ©djriftfteßerlebcn. $on
Sluguft ©trinbbcrg. $8ubapeft, Verlag

oon ©. ©rimm. Preis 2 unb 4 SRarf.

23on Sluguft ©trinbberg liegen nunmehr

§mei Arbeiten in beutfd)er Ueberfe^ung bor;

eS fjat berl)ältni^mä^ig lange gebauert, el)e man
il)n auf biefe Söeife jur tontni^ beS größeren

eurof)äifd)en ^nblifumS gebraut ^at; ein

ober 23jörnfon fjat cS leidster gehabt. — 2lße

biefe norbifdjen Sidjter, meldje in ber lebten

3 eit bei uns befannt gemorben finb, miiffen

faft tebiglidj berftanbcn merben aus ben po=

litifdtjen 3>erljältniffen unb ben politifdjen 3ln=»

fdjauuttgen IjerauS, in benen fie leben; 5Ror=

megen mit feiner berljältnifnnäjng großen f)b s

litifd^en f^rei^eit fjat einen eigentfßimlidjen

bürgerlichen ßiabifaliStnuS erzeugt, beffen 5Sers

treter in ber Literatur ?eute mie 3^fen unb

SSjörnfon finb; unb in ifjrer ©igenfdjaft als

bürgerliche fRabifale hö&en biefe ?eute auch f°

großen Slnflang bei unS gefunben. SlnberS

üerhält eS fich mit ©trinbberg. ©trinbberg ift

©djmebe; er fteljt innerhalb einer gan^ anberen

ipolitifdjen SÖelt; er neigt fid) mehr bem © 0 *

faliSmuS ^u. ^reilid) fann man üon einem

foldjen ßRann nun nid)t Verlangen, bafj er ein

ganj hi’ 0 9l
'

a^mmä^iger ©ogialbemofrat ift; ein

ßRenfd), ber öon (Geburt unb ©r^iehung ber

SBourgeoifie angel)ört, ber nidjt burch ben Srud
ber ^Serhättniffe ober tljeoretifdje (Srfenntni^,

fonbern aus moratifdtjem i^bealiSmuS, auS ^ieb=

Ijaberei, ober aus irgenb einem anbern ©runbe

jum ©o^iatiSmuS gefommen ift, ein foldjer

ßRenfd) mirb niemals bie ©djärfe unb Klarheit

ber Slnfchauungen h^en, mie ber Proletarier.

(Sr mirb „in fmlitifdfjen Singen feine eigene

©teßung einnehmen"; er mirb irgenb meldjen

moratifdjen f^Iciufen anhängen; er mirb ßteben=

binge ungebithrlid) betonen unb bie Ijauptfadje

üergeffen — unb fo fort.

(Siner Oon biefen 3)ienfd)en ift ©trinbberg,

unb namentlich „Sie SBerfjeiratfjeten" legt ba*

üon 3 eugnij3 ab. SaS Problem, meldjeS bie

gmölf ©efchidjten beS 23udjeS beljanbeln, ift bie

moberne Gslje, unb bie gefdjtedjtlidjen ^erljält*

niffe überhaupt, mie fie fich unter bem SSeftefjeu

biefer @h e entmidfelt h<^6 en. Sie erfte ©e*

fchidpte „Ser Sugenb ![
(ohn" geigt bie unglitd*

lid)en 3°^9en beS unnatürlidjen 3uftanbeS, ba^

bie jungen $?eute auS ben gebilbeten ©tänben

erft fo fpät materieß in ber £age finb, fid) gu

üerheiratl)en, unb ba§ fie offigieß fo lange im
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©tanbe ber Unfdjulb leben mitffen. Ser Geo-
loge Sheobor SBennerftröm lebt tugenbf)aft; bie

$olge babon ift, baß er bon fc^recfticfjen Sßol*

lutionen geklagt mirb; er foinmt admälig

förperlidj immer mehr herunter, unb alg er

fiel) enblid) berljeirathet, ftirbt er nad) breigehn

Monaten; feine Sugenb l)at bie folgen gehabt,

bie man gemöf)nlidj bem Hafter gufdjreibt. ©ein

©ruber, ber Lieutenant ift, befudjt ade ©orbedg

unb ift fet)r menig tugenbljaft; aud) er ber*

heiratfjet fid)
;

er befommt fed)g Äinber unb

lebt gliidlid) big an’g (Snbe feiner Sage. —
„Liebe unb ©rot" ergäbt, mie eine @Ife gu

($runbe geht, meit ber 2ftann nid)t genug ber*

bient für bie Llnfprüdje, bie bag (Shepaar an

bag Leben ftedt. — „-Kur um berljeirathet gu

fein" beljanbelt eine (Slje, mo „fie t)atte fid^

b erheirat!) et, um ber^eirat^et gu fein, bag mar

fidjertid) audj bei ihm ber $ad". Sagmifdjen

fommen bann aud) glüdlidjere ®efd)id)ten: „(Sr

mufjte"; ein alter Sunggefed füljlt bie Debe

feineg Lebeng unb mirb glüdflid) burdj bie

.fjeiratf), bie if)m ein behaglidh*fpiefjbürgerlid)eg

Leben berfdjafft; „Ser (Srfaj3 " beljanbett bag

freilid) fd)on §iemlicf) alte Sfjema bon bem

©erfdjminben ber erften Liebe in ber (Sf)e unb

bem (Srmadjen eineg neuen ($efüljl3 bei ber

(Geburt eineg Äinbeg. — „SJäjjgefdjid" fdjilbert

eine (Slje gmifdjen §toei ©fenfdjen, mo eg „in

ber iftatur ber ^rau liegt, ber ©ielmännerei

gu fröfjnen, in ber L'Zatur beg iäftanneg, ein

(Sljemann gu fein".

„Ob man für einanber fja^t, befommt man
oft erft gu miffen, menn eg gu fpät ift."

„Sag fod man aber ba tf)un?"

„Üftan mirb eg mofjl rnadjen miiffen, mie

bie ©auern."

„Sie machen eg ba bie ©auern?"

„Sie probiren borget! £>, bie ©auern, bie

finb gerieben!"

„3crriffen": (Sin Seib fjeiratljet einen ge*

fd)iebenen äftann; bie ©eiben merben aug ber

®efedfd)aft auggeftofjen
,

finben aber (Srfaf3 in

ber Liebe. „Unnatürliche Safjl": „unb alg er

Sarmin nodjmalg ftubirte
,

tonnte er nid)t

leugnen, bafj bie gefd)ted)tlid)e Llugmafjl, fo mie

fie jef3t ift, adeg anbere, alg natürlich fei.

(Sg mar aber nun einmal fo, man fonnte eg

nid)t änbern; Softoren unb ©o§ialiften möd)ten

fagen, mag fie modten." „fReforntberfud)" ber*

fpottet bie fpiefjbürgerlidjen ©erfudje in ber

^rauenfrage, meldje in ben norbifd^en Länbern

gemad)t merben. „Lfaturljinbernifj" beljanbelt

bagfelbeSf)ema, beggleidjen „(Sin ^uppenljeim",

bag an .fjbfen’g „Sftora" anfnüpft. „©ogel

^P^öni^" enblid) ift bie ($efd)id)te einer Liebe,

meldje anfängt, aig bag 3J2äbd)en nod) jung

unb fd)ön ift, unb meldje bamit enbet, bajj ber

©räutigam feine ©raut nad) langen ^afjren

alg alte, berblitfjte Jungfer heimführt. Sftan

fief)t, faft iiberad fd)arfe unb entfd)iebene Äritif

ber befteljenben ©erljältniffe, aber aderbingg

ftetg bon bem ©tanbpunft beg moralifd) (Snt*

riifteten aug, meldjer finbet, bafj biefe ©erhält*

niffe bie äftenfdjen unglüdlidj rnadjen, unb bom
©tanbpunft beg ©ourgeoig aug, ber immer
nur feine klaffe im Sluge t)at, ber bie folgen

ber fjerrfdjenben ©er^ältniffe für ba£ s^role*

tariat nid^t bemerft. — 9tein äfttjeüfd) be*

tradjtet, fteljen bie i^obeden mo^l nidjt gerabe

auf ber l)öd)ften £>öl)e; bie fubjeftibe (Sntrüftung

be^ ©erfaffer^ läfjt feine ruhige, objeftibe ©ctjil*

berung be£ Sirflidtjen ^u
;

aud) feine ißfjantafie

fd)eint nid^t bon ad gu großer ^ntenfibität gu

fein; ©trinbberg ^at bie ©emo^n^eit, biel me|r

fd)riftftederifd^ gu beridjten, mie bidf)terifd) 511

geftalten; bieileidjt ^inbert bie fubjeftibe ©e*

fangenfjeit ben Sinter, bodftänbig in feinen

^ßerfonen aufjuge^en.

Sid^terifd) ^öt)erftel)enb
,
menngleid) gerabe

für unfere ©etrad^tung meniger intereffant, ift

„Sag rot^e gintmer". ©eit Burger l)at ba§

©otjemienleben oft ©toff für bie Sid)ter ge*

liefert; aber melier llnterfd)ieb gmif^en ber

alten, ibealiftifc^en ©ermertfjung unb ber mo*

bernen, naturaüftifdEjen! ©ei Bürger erfd)eint

ade§ im rofenrot^eften Lidjte; ba§ (Slenb unb

ber Jammer biefer Unglitd1id)en merben berflärt

burd^ ben Öfeift, ben |jumor, ben jugenblid)en

Leictjtfinn. ©ei ben mobernen fttaturaliften tritt

ba§ (Slenb nadt unb unberljüdt 3U Sage;

©trinbberg geigt, mie e3 bie äftenfdjen förper*

lid)
,

geiftig unb moralifd) gu ©runbe ridjtet.

9Jdan ereifert fid) ja fo oft über bie Ääuflid)*

feit unb ($efinnung3lofigfeit ber © d)r i ftft eiler

— man lefe bie ©cfjilberungen be^ (Slenb§,

meldje§ fie fäuftid) unb gefinnung^lo^ mad)t.

gaft jeber, ber jetjt ein Lump ift, mar ur*

fprünglid) ein ^beulift, unb nur bie ©erhält*

niffe l)aben il)n gu bem gemad)t, mag er ift.

— Sag ©ud) enthält eine ffleifje bon lofe ber*

bunbenen ©figgen ol)ne eine einheitliche Sjattb*

lung. Offenbar h«t ©trinbberg l)ier fefjr biel

aug eigenen (Srlebniffen gefdf)öpft, unb begl)alb

gel)t ein 3U3 beg Lebengmahreit unb $rifd)en

burd) bag gange ©ud); aud) enthält eg biel

mehr Sarftedung unb biel meniger ©erid)t,

atg bag borige. E.

— t-
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•Streift finb gleid) bem $rieg, raenn and)

natiirlid) längft nid)t in biefem SDtaße, brutale

Mittel, üorljanbene Sifferenjen 51 t fd)lid)ten;

baran ift iDotjt fein 3 )l)eifef- ®letd) biefem

fd)äbigen aud) jene öfonomifd)
,

00m bloßen

©elbftanbpunft betrachtet, beibeSfjeile, nid)t

bloö bie SBefiegten
,

fonbern aud) bie ©ieger,

unb gleich bie[en mirfen aud) jene oon 3al)r

ju 3al)r in bem 9Jtaß oerßeerenber, in bem bie

©roßprobuftion fich entroicfelt, bie ^robuftionS*

meife immer riefenl)aftere Waffen 33efi£lofer

an ben ©tätten ber 3nbuftrie fonjentrirt, inbeß

gleichseitig ber ^ßrobuftionSproseß immer fom*

plijtrter, bie Abf)ängigfeit ber einzelnen Steife

ber 3nbuftrie oon einanber immer größer mirb.

Auf ber einen ©eite mäd)ft bie $raft unb Aus*

bel)nung ber Armeen ber ©treifenben, auf ber

anbern ift bie ©mpftnblid)feit ber ^robuftiouS*

meife gegen jebe getoaltfame ©törung in rafd)er

3unal)me begriffen.

$ein Aßunber, baß man jefjt, mo baS Sieber*

aufleben ber ©efdjäfte eine mächtige ©treif*

bemegung in ©uropa erftehen ließ, immer

eifriger bie $rage bisfutirt, mie bie ©treifS ju

üerfjiiten feien. SaS Problem ift ftdjer ber

©rmägung mertl), es fragt fich bloS, ob eS

nicht ebenfo unlösbar ift mie baS ber Ab*

fd)affung beS Krieges: baS heißt unlösbar, fo

lange bie ©egenfäf3 e fortbauern, meldje bie

^einbfeligfeiten Ijerüorrufen.

Sie $orfd)läge, bie gemacht morben, ben

©treif ju befeitigen, finb jafjlloS. SiSfutabel

finb felbftüerftänblid) nur jene, bie ba^injielen,

an ©teile ber ©treif'S eine anbere SOtetpobe ber

Austragung ber Sifferenjen aus bem ArbeitS*

üerhältniß $u fe^en, bie meniger Opfer er*

heifd)t, ohne jeboch eine ber beiben ©eiten in

ber ©eltenbmad)ung ihrer 3ntereffen 311 be*

engen. 3nbiSfutabel finb alfo oon üorneljerein

alle jene faubern SSorfdjläge, bie unter bem

^Bormanb, bie Reiben ju üerl)inbern, meldje bie

©treifS Ijerüorrufen, bie Arbeiter ganj einfad)

gebunben ben ^apitaliften überliefern moßen.

©0 opferboß ber ©treif aud) fein mag, er ift

oielfad) bie einzige, meift bie mirffamfte SBBaffe

beS Arbeiters im öfonomifd)en $ampf um bie

Hebung feiner £age, unb il)m biefe Saffe

nehmen, ol)ne il)m eine anbere, ebenfo mirffame

bafitr ju geben, heißt, il)n feinen Ausbeutern

auf ©nabe unb Ungnabe überliefern.

Attentate auf bie Freiheit ber Arbeiterflaffe,

mie fie bie „©rensboten" unb beren greunbe

oorfdjlagen, finb ungefähr ebenfo oon „für*

forglid)er £iebe für bie Arbeiterflaffe'' erfüllt,

als eS oon $ürforge für bas Seutfdje Steid)

jeugen mürbe, menn 3emanb einen burd) Stuß*

lanbS Lüftungen brotjenben $rieg baburd) oer*

f)inbern mollte, baß er bloS oon Seutfd)lanb

fofortige Abrüftung oerlangen mürbe.

©rmägenSmertl)er finb anbere 3Sorfd)läge,

meld)e gemiffeOrganifationen, ©d)iebSgerid)te :c.

mit ber Austragung ber Sifferengen betrauen

mollen. ©inen bemerfenSmertljen $orfd)lag

mad)t ein §err ©harleS granciS AbamS in

einer amerifanifd)en 3ritfdjrift, aßerbingS 5U*

nächft nur für ©ifenbal)narbeiter. ©r miß biefe

in smei klaffen getfjeilt miffen, prooiforifdje unb

ftänbige. Sie erfteren follen in if)rer bisherigen

©teßung oerbleiben. AnberS bie ftänbigen. ©ie

foßen Beamte merben, benen bie höchften ©tufen

beS SienfteS offen ftehen, fomeit ihre ^Befähigung

ausreicht, ß)tan barf fie nicht millfürlich, fon*

bern bloS megen Sienftüergehen entlaffen; biefe

Vergehen müffen üor ein ©d)iebSgerid)t gebrad)t

merben, beffen AuSfprud) entfdjeibet. SQtit bem

Sienftalter foß auch Entlohnung mad)fen.

©ine obligatorifd)e $ranfen*, 3nüaliben* unb

UnfaßSoerfidjerung mit Beiträgen oon Arbeitern

unb Unternehmern foß gefchaffen merben. Sen
Äern ber $orfd)läge aber bietet bie eigenartige

Stepräfentatiü*$erfaffung, bie AbamS ben ©ifen*

bahnen geben miß. Auf jeher Sljeilftrecfe foll

jebe 23rand)e oon Angefteßten eine Steil)e oon

Selegirten mahlen, fo baß auf je fjunbert An*

gefteßte ein Selegirter fommt. Siefe sufammen

bilben einen Statt). 3eber IRath entfenbet feiner*

feitS mieber Selegirte in einen 3entra^athf

ber fid) periobifd) am §auptft£ ber ©efeßfd)aft

üerfammelt unb ein ©pefutiöfomite mahlt,

meldjeS mit ber Sireftion unb bem ^BermaltungS*

rath bireft als ebenbürtige 2Jtad)t unterhanbelt

unb Verträge abfchließt. @0 foßen ©treifS

oermieben merben.

SaS ^ßrojeft ift nicht aß^u origineß, neu

aber ift, bafj bie 33ourgeoiSpreffe in Amerifa

eS ernfthaft bisfutirt unb felbft ein ^anbelsblatt

üom Stange „Srabftreet’S" feine balbige ©r*

probung miinfd)t.

SaS bemeift, mie groß bie 23eängftigung

burd) bie ©treifS bereits gemorben ift. Sro^*

bem h^t ber 3Sorfd)lag oorläufig nod) nid)t

mehr AuSfid)t auf Surd)füf)rung, als bie meiften

ähnlichen mohlmeinenben 55erfud)e, ©treifS

überflüffig ju machen, ohne bie Arbeiter ju

fdjäbigen. ©ie fcheitern an bem SBiberftanb

ber ^abrifanten. Unfere afabemifdhen ©ojialiften
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tpun fo, als fei blo3 beu Mangel an „pofitiüen"

borfdjlägen baran ©djulb, baff bie „@ozial*

reform" nid)t öormärt3 gehe. borfdjläge

regnet e$ feit einem falben 3a^rf)unbert in

^i'ttte — atterbingS nid)t in allzu großer 2lb*

mech$lung. 2Iber ma$ nützen bie beften bor*

fd)läge, menn bie Äraft ober ber 2Bitte zu ihrer

Sachführung fehlen? Siefe Äraft, biefen

^Bitten zu erzeugen, ba3 ift „pofitiöe ©ozial*

politif", nid)t aber ba§ 2(u3flügeln „praftifdjer

Ü>or[d)täge". ©ute Jtathfchläge finb befanntlid)

f e^r mohlfeil. ©treifS fcfjafft man bainit ebenfo

mettig au3 ber 2öelt als Kriege.

&ie uttfc bie ruffifdjett

3ucferfa&rifen* Äaneman in feinem inftruf*

tiüen Stuffa^r Sie £age ber Arbeiter in ben

3ucferfabrifen be3 Äönigreidpo polen („97eue

3eit“, 1889, |>eft 11), f)at bie 3ämmerlid)feit

ber ^Crbeiterguftänbe in biefer ^nbuftrie an*

fd)anlicf> bargeftettt. Sin Moment, ba3 er nicf)t

berüdfidjtigt t)at, Oerbient perüorge^oben gn

merben, bie ©pphiüfation ber 21rbeitermaffen.

Dr. pobolin3fp in feiner 2tf>hanblung: „Le

village en Ukraine“ hat in feiner befprecf)ung

ber unter bem fübruffifdjen £anbüolf pänfigften

Äranfheiten ben 9Zachmei3 erbracht, bafj eine

ber meiteft oerbreiteten Äranf'heiten bie© p p h it i 3

ift. 2ftd)t aber, fo füfjrt er au3, fei biefe Sr*

fdjeinung eine gmlge ber frangöfifcpen ^nbafion

oon 1812, toie bie ©itbruffen behaupten; üiel*

mefjr mirb biefetbe burd) bie 21ufhäufung ber

Arbeiter unb 2lrbeiterinnen unb ihre regetlofe

©efd)led)t3gemeinfchaft in ben 3ud'erinbuftrie*

bezirfen berurfad)t. Sa bie bauern ber Ufraine

bie Arbeit in einer 3 U(^erfa^r^r äumal menn

fie außerhalb be3 Sorfe3 liegt, meiben, fo treiben

bie Unternehmer Oon allen ©eiten unb mit allen

möglichen, oft ben fcpäbigften Mitteln bie Äuli3

Zufammen. 2113 £od'mittel bient ihnen ber

gmfel unb bie Riebet. pobolin3fp fagt barüber:

„befonber3 mäljrenb ber Arbeiten bei ben

Pflanzungen fpenbet man ©djnap3, breimal

täglid) fpielt bie Sftufif auf, zur 9?ad)tzeit

fdflafen bie jungen Männer unb 2)?äbd)en burd) s

einanber, einige hunbert an ber 3 ahh um bie

l)alberlofd)encn $euer, meldje zur Bereitung

ber 21benbfoft bienten . . . man fann fid) bie

folgen benfen. §ragt man ein junge3 9J2äbd)en,

ma3 fie 21nziel)enbe3 an ben Pflanzung3arbeiten

finbet, fo antmortet fie fecf
:
„S3 mirb bort

mufizirt, unb ich fdjlafe mit mem id) miß".

9tad) Pobolin3fh’3 Beobachtungen trifft man
in ben Orten

,
meldje ben 3uderinbuftrie*

biftriften fern liegen, faum 10 Prozent ©e*

fd)led)t3fraitfe, in ben ^jnbuftriebezirfen aber

bilbcn bie fpphilitifdjen Srfranfurtgen 80 bi3

90 Prozent fämintlidjer Srfranfungen über*

haupt! Unb bie ^älfte bicfer ©pphilitifer finb

äJiäbdjen üon 16—25 fahren. Ratten mir

eine gute ttftebizinalftatiftif ber beutfdjen

3uderinbuftriegegenben, j. 23. ber Probinz

©adjfcn, fo mürben mohl ähnlidje Srgebniffe

ZU Sage geförbert merben. Senn nid^t blo3

in ber Ufraine, niept blo3 in Ofteuropa merben

Männer unb 2Beiber, 211t unb 3ung, ber*

manbte unb ^rembe in Äafernen ober 23araden

Znfammengehubelt, bie 23erhältniffe in Pofen,

im 9J^agbeburgif(hen unb anber3mo in ber

§eimat be3 „praftifepen Shriftenthum3" finb

Zum großen S§eil ebenfo abfcpeulich. Um fo

erquidlicher ift freilich ©tnbinm be3 Äur3=

Zetteln unb ber ©enufj ber Oioibenben für bie

2lftionäre ber 3U(ferfabrifen. b. Sch.

®ie ^urchfclmitt^Ieiftttng ber Soto-
motiucu im 3öh r beträgt nad) bem „Journal

des Transports“ in

ßiCometer biirc^tanfen

:

Oefterreid) 19 065,

Oeutfdjlanb .... 19 110,

Belgien 20 469,

Italien 24 339,

3ranfrei d) 27 031,

©ropritannien ... 29 615,

3nbien 31 565,

97eu = ©üb = 2Bale3 . . 32 782,

bereinigte ©taaten . . 36 358.

£)ie ittbifche ^oumhiolte mürbe feit

bent 21u3brud) be3 bitrgerfrieg3 in ben ber*

einigten ©taaten in fteigenbem Sftafje ejrportirt

— bi3 zum 21nfang ber fiebziger 3ah ve - ©eit*

bem nehmen bie inbifdjen ^abrifen eine immer

größere 2J?enge ber „nationalen“ baummotte

in 21nfprud).

S3 betrug ber S^’p 01’!/ refpeftioe ber Äon*

fum in ben inlänbifdjcn gabrifen (in batten

ä 392 pfunb) jährlid) burd)fd)nittlidi

©jrport

:

SBerbraud)

ber inbtfdjen

1857/58—1861/62 . 817 000

^abriten

:

1862/63—1866/07 . 1 417 000 60 000

1867/68—1871/72 . 1 660 000 \ 182 000
1872/73—1876/77 . 1 376 000 /

1877/78—1881/82 . 1 174 000 311 000

1882/83—1886/87 . 1 583 000 591 000

1887/88 .... 1 535 000 787 000

1888/89 .... 1 523 000 846 000.

^eratiSßegebe» unter S3erantn)orttid;feit beö 5ßertegerö.
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SSon

Karl Kaittelro*

i.

1867—1878 *

„Regelt 3beett fämpfen Bajonuette

oergebenS", „3)rucf erzeugt ©egenbrucf"

:

mit btefert fataliftifdpen (Sprüchlein pat

fiep bie bürgerliche 3)emofratie, namens

«4 2)eutfcptanbS, ftetS p troften gefudpt,

trenn eS ihr fehlest ging; in jebetn g-ufz-

tritt, beit man ihr üerfehte, fap fie be-

reitS einen 2lft reüolutionärer Aufreizung,

ber jebe energifepe ^ropaganba iprerfeitS

itberfXüfftg machte* Sie brauchte nichts

51t tpun, als genügenb Diele gufetritte

mit toürbeüoller Sfefignation pinzunepmen,

bann tonnte es niept fehlen, bafe baS

Bolf barüber in 2ßutp geriet^ nnb ihre

3 eit fam»

S)afe man mit brntaler ©etoalt nichts

gegen 3been üermag, bah man fie ba-

bnrd) eher ftärft als fcptoäcpt, baS lieft

fich fehr fdpön, flingt gang plaufibet nnb

fann auch burch zahlreiche piftorifepe £pat=

fadheit belegt ioerben» Aber leiber fann

man für bie gegenteilige Behauptung

ebenfo zahlreiche Belege aufbringen» Stnf

jebe fiegreiepe 3bee, bie ber ©etoalt ge=

tropt, fommt eine befiegte, bie ber ©e=

malt unterlegen»

Budpftäblicp genommen fann man
freilich tnit ©etoalt gegen 3been ebenfo*

toettig auSricpten, toie man bie £uft mit

einem Bteffer üerlepen fann* Aber bie

Sbeett führen einmal nicht ein mpftifcheS

2)afeitt „an fich" nnb „für fit", fie

fönnert außerhalb ber Btenfcpenföpfe nidht

ejiftiren: mit köpfen aber toirb bie ©e=

toalt fepon fertig; man fann fie ab =

fch lagen ober burch Btifzpanblungen zum
2>ie 9leue 3eit. VIII. 2 .

buden zwingen» ©rftereS toar bie bar=

barifche, leptereS ift bie moberttere, „hu-

mane" Btetpobe, 3been zu befämpfen.

Ob bie ©etoalt gegen bie ihr feinblidpett

3been baburdh zum $itk fommt, baS

hängt baüon ab, ob bie tpatfädplicpeu

Berpältniffe immer toieber neue töpfe

biefen 3been geneigt machen, nnb ob fie

eS erlauben, baü bie ©etoalt in üoüer

AücffidptSlofigfeit fich geltenb macht» Sßenit

für jeben abgefcplagenen ober gebeugten

topf ein ober gar zmei neue fich erheben,

nnb toenn baS Abfcplagen nnb Btihpanbelu

feine ©renge barin finbet, bafe ber In-

haber ber ©etoalt bie Inhaber ber re?

bellifcpen töpfe nicht entbehren fann, bafz

fie für fein ©ebenen, ja für feine Gfeu

fteng unumgänglich nothtoenbig finb —
bann, ja bann toirb bie üon biefen topfen

oertretene 3bee unbefiegbar; nnb unter

Umftänben fann bie ©eioaltantoenbung

oon Seiten ber ©etoalthaber bapin führen,

bafe baburdp ber ©egenfap gtüifdheu ihnen

unb ben Unterbrücften ben festeren rafeper

Zum Betoufttfein fommt, als es opnebem

gefepepen toäre, nnb bann allerbingS er=

Zeugt $)rucf ©egenbruef» Aber toenn baS

ber $all, fo ift eS niept bie golge ba*

üon, bafe eS überhaupt eine 3b ee ift, bie

man zu unterbrüefen fnept, fonberrt eS ift

bie golge ganz beftimmter, materieller

Berpältniffe»

®afe £)rucf nidht immer ©egenbruef

erzeugt; bafe Berfolgungen eine Partei

nidht immer fräftigen, baS pat bie So*
gialbemofratie DefterreicpS am eigenen

Selbe genügenb erfahren müffett»

Bis Oor turgem toar bie Arbeiter-

4
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bemegung in Oefterreicß ein gar gartet

Pflänglein. lteppig fdjoft fie in’S Kraut,

menn bie Sonne freien, aber beim erften

rauben- äBinbftoß ließ fie bie S3Iätter

bangem greilidj, ißr 9Aarl blieb ge*

fitub, traß allebem. Aber fie mar nicht

ftarf genug, unter Verfolgungen ober gar

burcß Verfolgungen macbfen gu fönnen.

Oie Verßältniffe maren ibr eben befonberS

ungiinftig. stiebt nur ift Oefterreicß ein

öfonomifdß unb politifcß rücfftänbiger Staat,

es ift aueß fein einheitliches ©emeinmefen,

fonbern ein Konglomerat ber berfdßiebenften

Nationen unb Aatiöncßen, bie feinerlei

gemeinfame Sntereffen ßaben unb einam

ber auf baS erbittertfte befämpfen. Sdßon

bie Spracßberfdjiebenßeit erfdßmert bie

Verftänbigung ber Arbeiter untereinanber;

noch mehr aber mirb biefe gebinbert ba=

burcß, baß bie Klaffengegenfäße bielfadß

üerfcßleiert merben burcß bie nationalen

©egenfäße. 3it Vöbmen unb jjftäßren

mar noeß üor gmei 3aßrgeßnten in ben

tfcßedßifcßen nub gemifeßten Vegirfen Vonr*

geois unb Oeutfdßer ibentifep. Oie Ofdjecßen,

baS maren Vauern, Kleinbürger, prole^

tarier. Aeßnlidß bie Sloüenen in ben flatm

feben Oßeilen KärntßenS unb in Krain.

2ßaS bort ber Oeutfdje, baS mar in ben

abriatifepett Küftenlänbern ber Vlonardßie

ber Italiener: ber VourgeoiS.

Unter folgen Umftänben ift eS fein

VSunber, menn ber Klaffengegenfaß g. V.

gmifeßen bem tfcßedßifcßen Arbeiter unb

bem beutfeßen Fabrikanten fteß in bem

nationalen §aß gmifeßen bem Ofdßedßen

unb bem Oeutfdßen äußerte, unb baß

ber tfcßecßifcße Arbeiter and) ben beutfeßen

Proletarier als ©enoffen beS beutfeßen

Vn§beuter§ ßaßte, baß er feine Sage gu

üerbeffern glaubte burcß ben Kampf gegen

bie beutfeßen für bie ©röße ber tfdßed)U

feßen Nation, obgleich biefer im ©riutbe

nicßtS anbereS ßieß, als ber Kampf um
bie (Schaffung einer nationalen, tfdßedßi*

feßeu Vourgeoifie.

Unter ben b e u t f dß e n Arbeitern Oefter*

reießs braeß fiep guerft baS Vemußtfcin

ber internationalen Solibarität ber Pro*

letarier Vaßit. Sßoßl fanb bie inter-

nationale 3bee halb aueß in ben Kreifen

flaoifdjer Arbeiter Anhang, aber nur Der?

eingelt* ©S bauerte lange, eße fie ba^

felbft größere ÜJJtaffen erfaßte. Oie Ar*

beiterbemegung in Oefterreicß mar in ißren

Anfängen eine fo gut mie auSfcßließlidß

bentfeße Vemegung. Oer Umfang
ber beutfeßen Arbeiterfcßaft ber?

engte f i cp aber geitmeife, ftatt f i cp

gu erm eitern. AllerbiugS ermeitern fieß

bie 3nbuftriebegirfe in Aorbbößmen,

Sftäßren, Scßlefien unb Aieberöfterreicß

immer meßr; aber noeß rafeper, als ißre

AuSbeßnung, mäcßft bie Slaüifirung bieler

berfelben. Oie beutfeßen Arbeiter mer*

ben burep tfcßecßifcße berbrängt. Unb

menn aueß biefe in manchen beutfeßen Ve=

girfen ber ©ermanifirung entgegengeßen,

fobalb fie eine 3eit lang bort gemoßnt,

geßt biefer Progeß bod) biel langfanter

bor fid), als ber ber tfcßecßifcpen ©in-

manbernng. 3u ben Alpenlänbern
mieber ift freilich bon einer tfcßecßifcßen

©inmanberung nießt biel gu berfpüreit.

Aber ba bie Koßle bort fcßlecßt unb tßeuer

ift, fann bie Snbuftrie biefer ©ebiete biel*

fad) auf bem Vkltmarft nießt fonfurriren;

fo finb g. V. gaßlreicße 3meige ber ©ifen=

inbuftrie im Aüdgang begriffen; biejenigen

Unternehmungen, bie fonfurrengfäßig bleiben

m ollen, fiitb auf billige VSafferfräfte am
gemiefen, fie fneßen abgelegene Oßäler

auf, mo bie Arbeiter ifolirt, böllig ab-

hängig bom Kapitaliften , bielfad) nod)

burcß ben Veftß eines Stiiddjen SanbeS

an bie Sd)olle gefeffelt finb. Aeßnlicß

mandßen Arbeiterfdßiepten ber Sdßmeig finb

and) biefe foitferbatib. Sie finb ber fo*

gialiftifeßen propagaitba noeß ungugäng*

lidßer, als jene, ba ißre Sdßulbilbung

eine geringere unb ber auf ißnen laftenbe

politifcßeitnböfonomifdßeOrud; ein größerer.

Oie Scßmeiger Arbeiter füllen angeblidß

in Folge beS Mangels an Orucf fonfer-

batib fein; bie Arbeiter ber öfterreicßifcßeu

Alpenlänber bitrfen fiel) über biefen Mangel

nießt befdfmeren, troßbem ßat fid) ber be?

rüßrnte „©egeitbruef" itocß nidßt einfteUen

mollert.

Unter biefen Umftänben mäcßft baS

©ebiet ber beutfeßen Arbeiterbemeguug

in Oefterreicß niept in bem Viaßc, in bem

bie prolctarifirmtg ber Vlaffen gunintmt,

es ift in relatibent, geitmeife fogar abfo-
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lutem 3ufammenfkrumpfen Begriffen* Von
Dorneherein auf menige größere Stäbte

befdjränft, geht auch Don betten eine itadj

ber anberit Derloren* 3tt Sörürat §* 33* toar

oor smei 3aljrsehuten ttod) bie inbuftrielle

3lrbeiterfd)aft Dormiegettb beittfd); heute fin=

bet man, Dott einigen qualifipteit Arbeitern

abgefeßett, nur itodj tfchedjifdje Proletarier

bort* Sind) in Steid)enberg ift baS beutfd)e

Strbeiterelement im Stüdgang begriffen*

Diefe eigentümlichen 33ert)ältniffe —
Stationalitätenfampf unb Vorbringen beS

Dfd)ed)enthumS nörblid) ber Donau; fitb*

lid) berfelben in ben SUpett Stüdgang eines

Dßeil§ ber 3nbuftrie, fobalb iijr Gebiet

bem Söeltmarft erfcßloffen tourbe, 3fo-

lirung eines anbern DheilS berfelben —
biefe eigentümlichen Verßältniffe fcßeinen

mir befonbere Schmierigfeiten für bie Sir*

beiterbemegung in Oefterreidj bastelten,

gans abgefeßen Don benjenigen Schmierig*

feiten, bie fid) iijr bort in berfelben Söeife,

toie in jebetn anberen ßanbe ber gleidjen

Kulturftufe barbieten: öfonomifdje Stüd*

ftänbigfeit, politifdhe Unfreiheit, ftled)te

Stulbilbung n. f* tD*

SfngefittS biefer Umftänbe ift eS leid)t

begreiflich, baß ber Sozialismus nur lang*

fam SÖnr^el faffen fonnte, unb nur bann,

toemt bie Umftänbe ihn begünftigten* Die

fogialiftifc^e Slrbeiterbemegung in Defter*

reidh ift nicht in einer Periobe beS DrndS,
fonbernber Freiheit anfgefommen; unter

bem barauf folgenben Drud ift fie er*

heblidj prüdgegangen*

SllS baS 3ahr 1866 Dollenbet h atte,

maS baS 3afm 1859 begonnen, bie

Slieberlage ber Vnreaufratie unb beS

Säbelregiments, ba begann eine Periobe

großer 33emegungSfreiheit in Defterreid)

— allerbingS nur für bie beutfcße 33our*

geoifie, bie an’S Stüber gefommen mar,

unb beren 33unbeSgenoffen* 3U biefen

Zählte man aber bie Kleinbürger unb bie

Strbeiter in ben beutfdhen Gebieten* Söopl

traute man ihnen nicht Döllig
;
man ließ

fie fid) auSfprecben in Verfamntlungen unb

3eitungen, Derfagte ihnen aber bie Dheil*

nähme an ber politifdjen SJtatt burdh

(Einführung eines 3BahlzenfnS* Die

ärmeren Kleinbürger nnb baS Proletariat

mürben baburd) Don Dorneherein in einen

gemiffett ©egenfaß gur Vourgeoifte ge*

bracht, ber fid) aber Dorläufig nur bariu

äußerte, baß fie biefe auf ihrem einmal

befchrittenen 3®ege DormärtS p bräitgeit

fudften* Der Deutfd)liberaliSmuS hatte

ben Kampf gegen ben UltramontaniS*
muS auf feine gahtte gefd)riebett* Der

StabifaliSntuS eröffnete beit Kampf gegen

bie Steligiott, bie längere Seit hinburd)

ben §auptangriffSpunft audh ber Arbeiter*

bemegnng bitbete, felbft als biefe bereits

begonnen hatte, fich mit fozialiftifdjem

©eifte §u erfüllen*

Das ärmere Kleinbürgerthum mar

unfähig, eine eigene Partei mit eigenem

Programm §n fdjaffen; baS Sßahlrecht

fd)uf eine Kluft ^mifchen ihm uttb ber

liberalen Vourgeoifie; fo menbete eS fid)

ber Slrbeiterpartei p, beren politifcfje

Stedjtlofigfeit unb beren geinbfdjaft gegen

baS Kapital eS tpeilte* Das Kleinbürger*

tpum nahm baS Programm ber Sozial*

betuofratie bem tarnen ttad) an, erfüllte

aber beren praftifd)e £ebenSäußentngen

mit feinem eigenen ©eifte* Selbft ber

harmlofe Slbgeorbnete Dr. Stof er, ber

bie fokale grage burdh Stufhebung ber

fleinen ßotterie töfen mollte, fanb ba*

malS ptaß in ber Slrbeiterpartei*

Die liberale Preffe betrachtete bie

Slrbeiterbemegung als eine ungefäljriid)e

Spielerei, bie unter Umftänben, menn gegen

ben UltramontaniSmnS gemenbet, fogar

mißlich merben fonnte* Sie fdhenfte ihr

große Veacßtung, um ihre ßefer p antn*

firen nnb ihnen SteueS p bieten, ©in

großer Dheil ber SJtitglieber ber Slrbeiter*

Partei felbft betrachtete bie Vemegttng als

bloßen Sport; namentlich bie Söieuer,

bie ja baS meitauS größte Kontingent

ber Parteimitgtieber lieferten, Iptbigten

Dielfach biefer Slnfdjauung* Stimmt man
bap noch bie fd)ott halb orientalifche

Phantafie ber Vemohner beS DftreidjeS,

bie eS mit ben 3iffenx nicht allp genau

nimmt, bann mirb ber plößliche, fcpeinbar

foloffate Sluffchmung ber Slrbeiterbemeg*

ttng in Defterreidj p ©nbe ber fedjgiger

3at)re, ber in Deutfdhlanb Derblüffettb

mirfte, nidht allpfehr überrafcßen*

Slber bie Seiten beS Sonttenfd)einS

füllten nicht allptange bauern*
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2)aS proletarifcße, gielbetuu^te r ben

®laffenfampf gegen baS Kapital betonenbe

Element trat attmälig immer mehr in

ben Vorbergrmtb nnb brängte auf ber

einen ©eite ben üerfcßmommenen Aabi*

fatiSmuS beS MeinbürgerthumS, auf ber

anbern (Seite bie nicht 31t ernfter Auf*

ftärungS* unb DrganifationSarbeit auf?

gelegten Elemente, bie bie Partei als

bloßen ©efeltigfeits * herein betrachteten,

immer meßr §urü<i Valb marb es offene

bar, baß bie öfterreicßifd)e Arbeiterpartei

nicht ben äußerften linfen gdügel beS

Liberalismus bilbe, fonbern in pringi*

pieHem ©egenfaße p biefem fteße» Sie

oerlor pfeßenbS bie „Sympathien ber Ve*

üölferwtg"; bie „öffentliche Meinung"
menbete ftc§ gegen fie, bie liberale $reffe

hörte auf, burcf) ihre Vericßte Veftame

für bie neue Vemegung p machen; fie

begann, fiep ignoriren, fie tobtgufdjmeigen»

S)ie Arbeiter befamen nun p Oer*

foften, maS bie „Freiheit mie in Defter*

reich" bebeutete* £>ie S3efdhtc£ung beS

©ifenadfer ^ongreffeS (Augnft 1869) bnrch

bie öfterreichifche Arbeiterpartei , bie fid)

ber bort gegrünbeten fogialbemofratifdhen

Partei anfcßloß, gab ben Anftoß 31t einer

Aera beßörblicßer Verfolgungen unb Unter*

brüdungen» ©in ©rtaß beS VtinifterS

©iSfra oerbot bie Vilbung üon Vereinen

auf ©runb beS ©ifenacßer Programms
unb erflärte bie Sogialbemofratie für ftaatS*

gefährlich» ©iSfra mollte, baß bie „fokale

grage in Vobettbach aufhöre", erflärte

jebe Vegung ber Arbeiter für foptlbemo*

fratifdh, alfo ftaatSgefäßrlicß, unb bie Ve*

hörben ließen eS, biefer Carole folgenb,

an VerfammlungSoerboten unb Vereins*

anflöfungen nicht fehlen» 2)aS Vereins*

unb VerfammlungSredjt mürbe für bie Ar*

beiter DefterreicßS tßatfäcblich fufpenbirt»

^Darauf antmorteten biefe am 15» 2)egember

mit einer großen SDemonftration oor beut

^arlamentSgebäube unb ber Ueberreicßung

ihrer gorberungen, üoran ber beS Sloa*

litiortSrecßteS, an ben ÜDlinifterpräfi*

beuten ©rafen £aaffe» £)aS liberale

Viinifterium , baS fcßoit barmt gcmöhut

mar, in Vöhmen mit bem VelageritttgS*

guftanb unb in Dalmatien mit bem Staub*

recht 311 regieren, ermiberte bie £>entüu*

ftration mit ber Einleitung eines ^odh*

üerrathSproseffeS gegen bie „Arbeiter*

führer ", hoch erlebte es beffeit AuSgang

nicht mehr» AIS am 19» Suli 1870
megen „HocßOerratßS" Oberminbergu fecßS,

3Jtoft, Sehen unb $abft 3n fünf Sohren

fdjmeren Werfers oerurtheilt mürben, mar

baS Vlinifterium ©iSfra bereits bnrch baS

ÜDÜnifterium Votocfi erfeßt» So rafcß

hatte fieß baS Regime ber liberalen Vour*

geoifie in Defterreidj abgeniißt!

2)er £ag ber UrtßeilSüerfünbigung mar

auch ber £ag ber MegSerflärung grattf*

reicßS an Preußen» 3)em öfterreichifchen

Hof fd)ien bie geit ber Aad)e für 1866

gefommen» 3Jtan rüftete unb fing gleich*

3eitig an, bie frangofenfreunblicßen Slaoen

3U ßätfeßetn, SDie beutfeßen Siege unb

bie beutfcßfreunblicße §altnng AitßlanbS

machten allerbingS ben Hoffnungen auf

„Aeüancße für £öniggräß" ein©itbe» Aber

grabe ber ©ntßufiaSmuS, ben biefe Siege

unter ben &eutfdjöfterreidjern ermedten,

mürbe beim Hofe als geießen beS SBunfcßeS

nad) einer „Anglieberung" an baS neu*

erftanbene SDeutfdje Veid) aufgefaßt nnb

üeranlaßte ihn, fid) noch mehr auf bie

flaoifcßen ©lemente 31 t ftüßen» SDaS ©r*

gebniß mar bie Verufung beS UftinifteriumS

Hohen mart * Sch äffte (8 » gebrnar

1871)» SAatürlid) mußte biefeS banadj

trachten, auch in ber beutfeßen Houptftabt

eine VeüölferungSfchidjt für fid) 31t ge*

minnen: neben ben 3at)Ireid)en £fcßecßeu,

bie baS liberale Vlinifterium in’S ©efäitg*

niß gefeßidt, mürben auch bie Sßiener

„Hocßoerrätßer" begnabigt» 2)ie Arbeiter*

bemegung fonnte mieber etmaS freier auf*

atßmeu. SDie Kämpfe ber fßarifer ®om*
mune, bie bie Arbeiterbemegung auf bem

gansen geftlanb ©uropaS fo mächtig au*

regten, gaben and) ber öfterreießifeßen

Sosiaibemofratie neuen Auffdjmung, ber

babitrd) nicht beeinträchtigt mürbe, baß bie

Verfeßmung ber gefallenen Kommune burd)

bie VourgeoiSpreffe eine Veiße fleinbürger*

lieber, „befonnener" ©lemente oeraulaßte,

fid) üon ber fßartei surüdgugießen»

Snbeß fd)oit im Aooentber 1871 erlag

baS Vh’nifterium Hoßcnmart feinen ©eg*

nern, oor allem bem ©influß ber Ungarn

bei Hof, beiten oor ber flaoifcßen Viajorität
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bangte, mtb c§ Cant ba$ üftinifterium

2tuer§perg ait’3 Ohtber, anfdpeinenb ein

liberales dJHnifterium, metl e§ fid) auf

bic Oeutfd)=ßiberalen ftüßte, in Sßirflidps

feit bIo§ ein Mnifteriitm bcr gentraliftifc^en

unb baper beutfdjeit Bureaufratie* OiefeS

2JHnifterium batte e§ nicht notpmenbig,

mit bcn Arbeitern gu fofettiren, um in

ber dteidpspauptftabt Spmpatpien 31 t haben*

Oer SBieiter Wähler mar e§ um fo

fixerer, je mehr e§ bie Slrbeiterbemegung

im Saunte hielt 2Ba§ ba§ dttinifterium

®i§fra begonnen, mürbe jeßt mieber aufs

genommen unb energifdh unb fonfequent

fortgefeßt: bie 9^ieberhaltung jeher freien

Regung ber Slrbeiterflaffe* Oie Arbeiters

bemegung hatte in Oefterreidp nodh 3U

fdpmacpe SBurseln gefaßt, als baß fie bem

auf bie Oauer hätte miberftehen fömten;

bie SSerpältniffe maren ihr nodh nicht fo

günftig, baß ber Orucf ©egenbrud erzeugt

hätte; er erzeugte (Sntmutpigung unb

ßäpmung ber ^arteitpätigfeit* Oer ®radp

üon 1873 unb bie in baSfelbe 3apr fadenbe

Spaltung ber Partei in 3m ei einanber

auf ba§ peftigfte befepbenbe graftionen

förberten mopl ben dtüdgang, hüben ihn

aber nicht perüorgerufen» Sitt bodb) bie

bentfdpe Sosialbemofratie um biefelbe Seit

ebenfalls unter bem Oantieberliegen ber

(Sefdpäfte unb einer Spaltung, opne einen

dtiicfgang aufsumetfen»

3mmer mepr fdpmols bie Partei 311 =

fammen* Suerft manbten ihr bie gurdjt*

fatnen ben dtitcfeit, fomie biejenigen, bie

in ber SBetßeiligung au ber fosialiftifcpen

SSemegung bloS einen mobernen Sport

gefepen patten* 3lber nadp unb nach mürbe

mancher tapfere, aitSbauernbe $ßarteimann

burdp bie SSerpältniffe gesmungen, fiep

3nrüd3U3iepen, ba ber Partei bie Mittel

unb bie äftadpt fehlten, ihre Opfer 31t

unterftüßen* Oie JJurücfbleibenben mur=

ben mübe unb matt, unb bie 2luffrifcpung

burep junge, ungebrochene Kräfte hörte

auf: mie fonnte man fiep einer Partei

anfcpließen, bon ber bie ^reffe nidpt 57oti3

napm, bie feine öffentliche Agitation ent*

falten bitrfte, bon bereu Oafein außer

ipren eigenen äditgliebern nur noch ^Soltgei

unb StaatSanmalt mußten!

5lber troß allebem bergagte ba§ flehte

Häuflein iticpt. (SinSBlicf über bie fc§marg=

gelben (Sreujpfähle in’S Oeutfcpe Sfteidj

hinauf gab ipnen immer mieber frifcpeit

2Jtutp: bort ging’S oormärts, bort fepritt

bie Sosialbemofratic bon Sieg su Sieg;

man brauchte blo§ in ipre gußftapfen 31t

treten, unb bann mußte e§ fdjließlidp auep

in Oefterreicp anberS merben* Oie beutfepe

Sosialbemofratie marb ber Seitftern ber

öfterreiepifepen*

11.

Oie Anfänge bet Spaltung*

Oa fam ba§ ereigitißreicpe 3apr 1878*

Oie bentfdpe Sosialbemofratie mürbe bem

SluSnaßmSgefeß nntermorfen, ipre 3ehs

nngen berboten, ipre Vereine unterbrndt*

giir ben Slußenftepenben fepien eS, als

pabe fie bie glinte in*§ iforn gemorfen

unb ben $ampf anfgegeben* So oft ber

öfterreiepifepen Sosialbemofratie bis bapin

Smeifel an fiep felbft, an bie dtieptigfeit

iprer, ber beutfdpen Sdpmefterpartei nach*

geapmten Oaftif, an ipre gufunft aufs

geftiegen maren, patte, mie fdpon ermäpnt,

ein S3lid in’S dteidp genügt, biefeiben 3U

3erftrenen* 5hm fepien gerabe jeber 23lid in’S

dteiep ben S3anferott biefer Oaftif, bie §off=

nungSlofigfeit ber offenen 3ftaffenorgani=

fation, beS offenen politifepen Kampfes

barsutpun*

Oie öfterreidpifepe Sosialbemofratie

mürbe burep baS beutfepe Sosialiftengefeß

fdpmerer getroffen als baS unmittelbare

Objeft beweiben; es bemädptigte fiep iprer

eine gemiffe ©altlofigfeit unbJöersmeifluttg*

(Sine eigene Literatur oon SSebeittung

patte bie öfterreidpifepe Sosialbemofratie

nidpt gefepaffen; ipre Literatur mar btreft

ober inbireft oon Oentfcplanb importirt

gemefen* Oem „23olfSftaat" unb fpäter

bem „2$ormärtS" mar aderbingS baS$oft=

bebit entsogen, baS peißt, biefe Blätter

burften nidpt unter ^rensbanb besogeit

merben; iprent S3egug per (Souüert ftanb

jebodp nidpts im 2Bege, unb niept bloS

^rioatperfonen, fonbern andp Arbeiters

üereine fonnten fie anftanbSloS palten»

Oie öfterreidpifepe Sßarteipreffe mar in allen

nidpt fpesied öfterreidpifepen ^fragen bas

(Sdpo ber bentfdpen* 2flS man biefer bas

ßeben§licpt auSgeblafett, mürbe fie ba§ (Sdpo
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einer beutfdpen Gmigrautenßreffe* Sin ©teile

beS „BormärtS" trat jeßt für bie Defter*

reicher bie ßonbotter „greipeit"* T)aS mar

niept geeignet, baS falfdpe 23ilb gu refti=

figiren, baS man fiep in Defterreicp feit bem

Dftober 1878 non ber beutfdpen ©ogial*

bentofratie entmarf* GS gelang ber „greis

fteit" um fo leister, Ginfluß gu geminnen,

al§ eS pr Seit iprcS GntftepenS ein

anbereS beutfdpeS Sölatt niept gab, baS fi(f)

affen als fogialbemofratifdpeS befennen

burfte*

T>aS Stiles allein pätte fdpon genügt,

ßolitifcpen Slbenteurern ben SBeg in ber

öfterreidpifdpen Slrbeiterfdpaft p ebnem

Slber p biefen Umftänben gefeilte fiep noep

einer non entfdpeibenber Bebeutung: p
bcrfelben Seit, als bie Taftif ber beutfdpen

©ogialbemofratie anfdpeinenb ipren üölligen

Banferott angeigte, begannen bie Erfolge

ber terroriftifdpen Taftif in Stußlanb bie

Slufmerffamfeit gang GuropaS auf fiep gu

giepen. Born ©epuß ber SBera ©affu?

litfdö (gebrüar 1878) bis gur Töbtung

SllepnberS II* (13* SJtärg 1881) fepien

bie ®raft ber Terrorifieit ftetig angumadpfen

ttnb ber SlbfolutiSmuS im Stampf gegen

ben unfaßbaren (Gegner gu erliegen* S)ie

öfterreiepifeße ©enfationSpreffe tßat nodp

ein llcbrigeS, einerfeitS bie Spaten ber

„Stipiliften" mit einer gemiffen Stäuber*

romantif gn umgeben, auberfeitS, fie rneßr

unb aitbere Spaten üerridpten gu laffen,

als fie mirfliep begingen* .fein Staub,

fein SJtorb fonute iit Stußlanb paffiren,

ber niept ben Terroriften in bie ©dpupe

gefdpoben mürbe — es fei benn baS

Gegentpeil tmn üorneßerein ermiefen ge*

mefen* SBer bie für bie Slrbeiterbeüölferung

beftimmten Wiener Blätter, namentlicp baS

„Xagblatt" unb baS „Extrablatt" laS,

ber mußte glauben, bie Drgattifation ber

Terroristen umfaffe Diele taufenbe tmn SJtit*

gliebent unb befiße fabelpafte ©dpäße, üon

^oftbiebftäplen, Beraubung üon ©taatS*

faffen 2c* perrüprenb*

T)aS patte gerabe nodp gefeplt, um
ben burdp bie Stücfmirfungcn beS beutfepen

©ogialiftengefeßeS paltloS gemorbenen Sir*

beitern üollenbS ben topf gu üerbrepen*

Sn ber öfterreidpifdpen ©ogialbemofratie

begann fiep eine ©paltmtg git üoügiepen;

ein Tpeil blieb beut alten Programm unb

ber alten Taftif getreu, ein Tpeil begann

an ber terroriftifdpen Taftif immer mepr

Gefcpmaef gu fittben* gene pießen bie

„Gemäßigten", biefe nannten fiep bie

„Stabifalen"* Sßir bepalteu in bem gol*

genben bie alten Begeidpnungen bei, bie

fiep einmal eingebürgert paben, menn fie

audp ben Unterfdpieb gmifepen ben beibeit

Stiftungen niept gerabe fepr prägiS faraf*

terifiren* Begeidpnenb für bie Slbpängig*

feit ber öfterreidpifdpen Slrbeiterbemegung

üon ber beutfdpen ift ber ttmftanb, baß

bie Slrgnmente auf beiben ©eiten niept aus

ben tpatfäcplicpen BerpältniffenDefterreicpS,

fonbern ans bem Berpalten eingelner SJtit*

glieber ber beutfdpen ©ogialbemofratie ge*

fdpöpft mürben* Sticpt barum ftritt man,

melepe Taftif ben öfterreidpifdpen Berpält*

niffen beffer entfpredpe, fonbern barum,

ob SJtoft unb gaffelmann glaubmürbiger

feien als ßiebfnedpt unb Bebel* SöaS um
fie perum oorging, barum fümmerten fiep

namentlidp bie Stabifalen fepr menig; maS

gingen fie bie Beränbernngen an, bie

innerpalb ber „reaftionären SJtaffe" üor*

gingen, bie SluSbeutung blieb ja biefelbe,

ob ging ober tuug regierte* Biel miep*

tiger mar eS, bie Sieben ber ©ogial*

bemofraten im beutfdpen SteidpStag ober

üielmepr bie SluSgüge burdpguftöbent, bie

bie „greipeit" barattS gu geben für gut

fanb*

SÖir meifen barauf pin, niept, um bie

Stabifalen lädperlicp gu ntadpen, fonbern

um gu geigen, mie tief fclbft biejcnigeit

öfterreidpifdpen ©ogialiften fiep intelleftuetl

üon ber beutfdpen ©ogialbemofratie ab*

pängig fiiplteu, bie fiep in Gegenfaß gu

ipr [teilten* ©o lange baS Bertrauen in

bie Glaubmürbigfeit unb Gprlicpfeit ber

güprer ber leßteren niept üöllig erfepüttert

mar, patte bie neue Taftif menig SlnS*

fiept, ben Beifall ber Slrbeiter git finben.

Unb bodp märe gerabe bantals, als

bie öfterreidpifdpe Slrbciterfdpaft fiel) in bem

eben angebeuteten GäprmtgSprogeß befanb,

ein eingepenbeS ©titbium ber fie uutgebenbeu

Borgänge für fie münfdpenSmertper ge*

mefen, als baS bequeme Slbtpmt berfclbeit

mit ber Sßprafe üon ber „reaftionären

SJtaffe"*
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Oa? 3aftr 1878 mar eilt bebeutuugS*

boEe? 3aßr ntcf)t blo? für Oeutfcßlaub

itnb Ehtßlanb, fottbem entd) für Oefter=

reief). Oie tu ir tl) fd)a f1 1 i cf) e $?rifiS erreichte

ihren §ößepunft, bie <55efd)äfte lagen böllig

barnicbcr, bie Ungu frieben t) eit aEer klaffen

mueß? immer mehr an unb berftärfte 3m
feßcnb? bie ©ppofitioit gegen ba? heftchertbe

Regime, maS, ba biefe? ein „liberale?"

mar, ben antiliberalen Parteien 31t gute

fant. (Gleichseitig fliegen bie Anfprücße,

bie non §of unb Regierung, namentlich

ber ^riegSbermaltung an bie 33eoölferung

geftettt mürben; SinangsöEe ber brüdenbften

Art mürben ein geführt unb in 33o?niett eine

Abenteuerpolitif inaugurirt. Oie beutfeß*

liberale Majorität magte eS nicht, biefer

(Steigerung ber Anfprücße energifch ent'

gegenptreten, um fich bie §ulb ber „maß=

gebenben gaftoren in ben obern Legionen"

nicht 31t berfeßersen; babureß trug fie nur

3 itr ©eßmäeßung ihre? Anfeßen? bei ihrem

bisherigen Anhang bei, ohne fid) im 33efiß

ber §utb 3U behaupten, bereu fie nach

ihrer Sluffaffung fo bringenb beburfte.

Oer linfe glügel ber liberalen Partei hielt

eS aber troß biefer fcßmäcßlichen Haltung

für geboten, bei feinen (GelbbemiEigwtgen

fich menigften? einigermaßen 311 fträuben.

(Grunb genug, baß man eine Majorität

fallen ließ, ber bie Äraft fehlte, 3U im=

poniren, unb ba? (Gefcßid, fich in ber 33e=

bientenroEe unentbehrlich 31t machen.

Oa? 33ureaufratenfabinett Auer?*
perg, ba? mit §ilfe ber Oeutfdjnationalen

regiert hatte, fiel (Anfang 1879) unb au

feine ©teEe trat ba? 23ureaufratenfabinett

Oaaffe, ba? fid) immer mehr auf eine

flabifcßdlerifale Majorität ftüßte, inSßaßr*

heit aber ebenfomenig ein Parteiminifterium

mar unb ift, mie jene?.

Aber troßbem bebingte bie Aenberung

in ber Regierung aud) eine Aenberung in

ber Oaftif ber Peßörben gegenüber ber

Arbeiterbemegung. ©in Oßeil ber neuen

3Jtojorität, bie entfeßieben altfeubalen ©le=

mente, fueßte bireft nach einem 33itnbniß

mit ber organifirten Arbeiterfcßaft gegen

ben gemeinfameit geiitb, ben maneßefter?

lidjen SiberaliSmuS. Oie 33 elcre bi,

ßieeßtenftein unb 3 allinger, beratßen

Oon Etubolf EEeper unb greißerrn

Do u Vogelfang, mollten in Oefterreid)

erreichen, ma? ßorb Afßtet), ©arlßle,

$Di?raeli in ben Diesiger Sahnen in ©ng=

lanb oerfucht.

Oie Etegiermtg mußte auf biefe cßriftlid)*

fo3iaIeit Elemente D^üdficßt nehmen; fie

fonnte bie? um fo leichter, als and) ißr,

ähnlich mie bem Eftinifterium ©oßenmart,

baran gelegen fein mußte, in beu beut=

fd)en (Gebieten, oor AEent ber Eteid)?*

ßauptftabt, einen Oßeil ber 33ebölferung

3u gemimten. Oem ^leinbürgertßum bot

man bie 3nmngSgenoffenfeßaften (3nn*

ungen) unb eine ©rmeiterung be?

SßaßlrecßtS — ber Sßaßlgenfu? mürbe

oon 10 fl. auf 5 fl. birefter ©taatS?

fteuern ßerabgefeßt, fo baß in beit ©täbteit

nur nocfj bie Proletarier oont Söaßlrecßt

auSgefdjloffen blieben; biefen aber fteEte

man ben seßnftimbigen 9
ftormalarbeit?tag,

gabrifinfpeftoren, Traufen? unb UnfaE?=

berfießermtg in Au?ficßt unb fueßte fie bureß

(Gemäßrung größerer 33emegung?freißeit in

gute ßaittte 3U berfeßen.

®aunt ließ ber Orud nur ein mentg

naCß, ba fcßneEte auCß fCßon bie Arbeiter*

bemegung itberrafcßenb empor. Oer Ete*

giermtgS* unb ©pfternmecßfel hatte bereit?

bie in ben leßten 3aßren be? Kabinett?

Auersperg oöEig erftarrten SJtaffen mieber

in giuß gebradjt; nun begegneten fie auf

©cßritt unb Oritt beit immer impofanter

merbenben tunbgebungen ber Arbeiters

Partei, 001t bereit Oafein bi?ßer nur bie

menigften etrna? gemußt. 2Ba? fie in ben

ßpaliftifcßeit 33erfammlungen unb Vereinen

hörten, iit ber fosialiftifeßen preffe lafen,

erfeßien ißuen mie eine Offenbarung, bie

unermartet, unborbereitet über fie fant.

3n ©cßaaren ftrömten jeßt bie Etefruten

ber Arbeiterpartei 3U.

Aber nicht blo? bureß bie größere 23e=

megung?freißeit aEein mürben ingolgebe?

EtegierungSmeCßfel? neue Aefruten suge*

füßrt. Oie tfcßecßifdje nationale Pemegung

üermanbelte fieß jeßt au? einer oppo*

fitionellen itt eine minifterielle; ber

tfcßeChifcße Arbeiter fanb in ißr nießt meßr

ben AuSbrud feiner Unsufriebeußeit; er

fing an, 3U füßlen, baß bie Pefriebigung

ber tfdjecßifcßen 33ourgeoifie feine?meg?

ibentifCß fei mit ber Pefriebigung be?
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tfcßccßifcßcu Proletariats; baß bie S3e=

günftigungeu ber tfcßecßifdßen Nation nießt

eine Hebung ber niebereu klaffen ber

tfd)ecßifdjen Skoölferuitg bebeuteten, fon=

berti bloS auf bte Sücßtung einer tfcßed)is

fdjen Kapitaliftenflaffe ßinauSliefen. TO
einem 2öort, babureß, baß bie tfcßecßifcßen

Rbgeorbneten minifteried mürben, loderte

fid) bie Sntereffengenteinfcßaft, bie menig=

ftenS in ber Sdufion bis baßin bie oer-

feßiebenen klaffen ber tfdjed^ifcßen Nation

pfammengeßatten §atte; bie Klaffengegen*

fäße innerhalb berfelben mürben oerfcßärft

nnb ben (Sin^elnen beutlicßer pm 23emußt=

fein gebraut* ®amit mnrbe ber 23oben

gcfcßaffeit für eine mirffante propagattba

beS internationalen ©ogialiSmuS. Rocß

einen üiel größeren Ruffcßmung als bie

beutfeße naßnt feit bem Regierungsantritt

beS TOxifteriumS £aaffe bie tfdf)ecf)ifc§e

fo^aliftifcße Rrbeiterberoegung, bie erft

Oon ba an TOffenbemegung mürbe»

2)aS ift für bie öfterreießifeße ©o;$ial=

bemofratie oon ber größten Bebeutung

gemorben; benn babureß erft fiat bie fort?

feßreitenbe £feßecßifirung ber großen 3n=

buftriebepfe DefterreicßS immer meßr ben

Karafter eines §inberniffeS ber fo§ialifti=

fc^en propaganba oerloren.

(gortfe|ung folgt.)

Mt Kriminalität in 3fcankmd| tarn 1840—1886.

Mttforfurßungon itbor if;ro (Bnfxntdilimg nnb ißro Mrfacßmt.

33on

Baitl Xafargtto»

ii.

Säe Urfacßcit ber üBcrbrecßctu

1 .

£>aS TOdjStßunt beS RerbrecßertßunxS

befcßäftigt nnb beuurußigt bie ®emütßer.

3nt Rttfaug mtfereS SaßrßuubertS fonnte

matt es nießt begreifen, baß nad) ber

Proflantirung ber großen ^5rin§ipien ber

reüolutionären 23ourgeoifie nnb naeß ber

ißegriinbnng ber SSerfaffitng auf ber „3bee

beS RedjtS" eine folcße TOxge Oon $er=

breeßen nnb Rergeßen oorfommen fonnte:

an ©teile ber Drbnung, ber ©armottie

nnb ber Riettftßenliebe, bie man ermartet,

traten Unorbttnng nnb Qtütefpalt ein,

TOrbe nnb £)iebftäßle, 23anferotte nnb

Rotßpeßtigiuxgen an Kiitbern. 2)ie Pßi*

lofopßen nnb Rloratiften beS SiberaliS*

muS, bie fieß bureß nicßtS oerblitffen taffen,

erflärten, biefeS jäntntertieße (Srgebniß

rüßre baüoit ßer, baß bie großen Prim
gipien noeß p unüollftänbig bxtreßgefüßrt

feien nnb noeß nießt lange genug mirften;

mit ber Seit merbe fieß RdeS auf baS

©cßöufte geftaltem Rber jeßt ift feit ber

bürgerließen Reüolution ein Saßrßunbert

Oerßoffeit, nnb bie Kriminalität nimmt

nießt ab; im ®egentßeil, fie mäcßft £)ie

ßextte, meleßen bie Rufgabe pgefallen,

für bie Skmrgeoifie gu benfeit , mußten

bie Urfadjen biefeS TOeßStßuntS aitberSmo

fueßen; es ift ißneit jeboeß nießt gelungen,

etmaS Oon Gelang p finbeit. 3)er TOugel

an ©dplbilbung ber Rerbreeßer mar bie

erfte nnb einfaeßfte ©rflärmtg für bie

liberalen, bie im Kampf mit ben Rer=

treten: ber alten ®efellfd)aft ftanben,

meleße ben ©egen ber Unmiffenßeit pre=

bigten nnb baS ^immelreid) ben Rrnten

im (Reifte üerßießen. £)ie £ßatfad)eit

feßienen biefen liberalen Reeßt p geben,

benn Oort 1828 bis 1830 mareit 61

Prozent ber Rngeflagten oßue ©djul=

bilbung. TOn braueßte alfo nur ade

Kinber in bie ©cßule 31 t fcßideit, um bie

Kriminalität auf bie Hälfte 31 t rebupem

iQuetelet bagegen meint, eS „tßue OteI=

nteßr eine moratifdje Gilbung Rotß,

benn bie ©dplbilbitug biete oft nur ein
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Mittel, Verbrechen 31 t begehen"* Unb er

bemerfte, baß in granfreich „bie ännften

unb nngebitbetften Departements, tote bie

ber (£reufe , beS 3ttbre, ©her, §autc

Vienne, Stüter 2c, ctitdj bie moralifebften

ftnb, inbeß baS (Segenttjett in ben reichten

unb gebitbetften ber gaü ift." *)

©eit Ouetetet haben bte Dfjatfadjeit

bie tröftltcfie Dbeorie immer mehr unter*

graben, bafs bie Unmiffenbeit bte SJlutter

ber $erbred)en fei* Von 1828 bis 1880

ift bie retatiüe 3 at)l ber Slngeftagten ohne

©cbulbilbttng in fteter Slbnapttte begriffen.

ie betrugen

1820—1830 . . 61 Vrogcnt

1831—1835 . . 58
ff

1836—1840 . . 57
ff

1841—1845 . . 52
ff

1846—1850 . . 51
ff

1851—1855 . . 46 ff

1856—1860 . . 43
ff

1861—1865 . . 40
ff

1866—1870 . . 38 ff

1871—1875 . . 36 ff

1876—1880 . . 30
ff

Die retatiüe 3a^ ber Stngeftagten

ohne ©cbulbilbttng betrug 1880 nur noch

bie Hälfte berjenigen Don 1828; aber bie

(Sefammtgabl ber Stngeftagten batte fidj

feitbem oerbreifadjt. 1828 gäblte man
66873 Slngeftagte, 1880 bagegettl 78694,

unb feitbem ift bie 3nt)t ber Slngeftagten

ttod) itt ftetem Sßacbfett begriffen. Die

©djitlbilbuug b^t ficf) ats ltitgureicbenb

bcrauSgefteüt , bie Kriminalität eingu*

febränfen, fie bat btoS ben Krintinaliftcn

einen neuen ViobttS ber Ktaffifigirung ber

Verbrechen unb Vergeben geliefert, ba

fouftatirt toorben ift, baß ber VitbuugS*

grab Strt unb SBefen bcS Verbrechens be=

einftußt.**)

*) Ouetetet, Physique sociale, II, 278

unb 282.

**) 3 a ßet berüdfichtigtc tu feiner VerufS*

ftatiftif bet ber Haffiftgirung ber Verbrecher

bcfonberS ihren Vitbunglgrob. (Sr fanb:

1) £eute, bie tueber tefen noch fchreiben

töttnen, begehen am häufigften fotgenbe Ver=

brechen: HnöeSmorb, gamchtabtreibung, Dieb*

ftatjt, (Sinbrnd) unb Vranbtegung.

2) Seute, bie nur unbottfommen tefen tonnen,

machen fidj am häufigften fefjutbig ber @etb-

erpreffung, beS S(bfenben3 bon Drohbriefen,

3ebe Itutcrfucbung ber Itrfadjen ber

Kriminalität, bie btoS bie inteüeftueüen,

moralifcbett unb pbbfifdjen ©igenfdjafteit

beS SnbtüibuumS in Vetradjt giebt, ntitf3

etenb fcbciterit. Um bie Kriminalität gu

ftubiren, muß man mie bei ber Unter-

fueßung jeber aitbereit ©rfdjeinung ber

menfdjlidjen (Sefettfdjaft hont 3nbiOibuum
abfeben unb nur bie Vtaffeu bon 3nbi-

bibuen in Vetradjt sieben , beim, fagt

Ouetetet, bie „SBiüenSfreibcit beS 9Jteu=

feben berfd)tbinbet unb erfdjeint mirfungS*

los, menn bie ^Beobachtungen ftcb auf eine

große 3aW hott 3nbiüibuen erftreden".

Vei beit ©bef^tie^ungen barf man loobt

eine ebenfo große Sßirffamfeit ber ntenfcb=

ließen SßiüenSfreibeit annebmen, toie bei

ber Verübung boit Verbrechen; betrautet

man fie aber bon einem allgemeinen 4$e=

fidjtSpunft, fo fietjt man, baß fie „fidj

mit einer Vegetmäßigteit boUgteben, ats

feien fie eingig ©inflüffen untermorfen,

bie außerhalb beS SöirfungSfreifeS beS

3nbtüibuumS liegen. Vod) mehr: man
meint, bie ©befcbließnngen unterlägen ben

©cbmanfnngen ber Vtttnfcbe nnb Slnfdjau=

ttngen ber Vtenfdjen, nnb boeb geigen fie

eine größere Vegetmäßigfeit als bie

©terbefäüe, obgleich baS §eiratben, nicht

aber baS ©tcrbeit im Vetiebeit beS ($in=

getiten liegt. Vßenn man biefe beibeit

©rfdjeimtngen (ber ©befdjließungen mtb ber

©terbefäüe) itt ihrem ®attg miteinanber

oergteid)t, fo finbet man, baß bett ftetig*

fteit ®ang gerabc bie aufmeift, bei ber ber

ntenfcblicfje SßiÜe gur Rettung fontntt." *)

bon (Sinbrud)
, 3 erftörung boit (Stgcntßuut,

Vermunbungen nnb ©djtägen.

3) Die häufigften Verbrechen fotdjer, bie

eine etementarc ©djutbitbung genoffen haben,

ftnb (Srpreffung, Verführung, ^ätfdjungcn bon

fommergietten Urfunben, Drohbriefe.

4) Die häufigften Verbredjett ber höher

bitbeten finb ^ätfdjung fommergietter Urtunben,

Veruntreuung öffentlicher (Selber im Stint,

^rätfdjung bon §anbfdjriften
,

Unterfdjtagung

bon Sitten.

$apet meift tiadj, baß bie größte Hirni*

natität fid) in ben Haffen ber Slbbofaten,

Notare unb (^erid)tSbottgief)er (huissiers)

finbet, bie baS (35efel3 unb bie Verurtheitungen

beftänbig bor Stugen haben.

*) Ouetetet, Physique sociale, II, 320.
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3ti feiner Darlegung ber fo bebeuten?

benBefultateDuetelet’S Ijob £>erfbel eben-

falls beit Karaftcr ber Bothmenbigfeit ber

SSorf ontnuttffe tut Seben beS OJcenfcfjen,

als gefellfbaftliben WefenS heröor* 3ur

©titpe feiner Bnfibt mies er anf bie

nterfmnrbige SL^atfac^e bin, bah in allen

ßänbern bas gleiche Berhältniß groifben

Knaben? nnb Wäbbengeburten herrfdje;

ferner baranf, bah in einem beftimmten

£anbe nnb einer beftimmten BeüölferungS?

flaffe auch baS Berhältnih gmifben ehe?

lieben nnb unehelichen (Geburten ein be?

ftimmteS fei* 3a nod) mehr; Ouetelet

hatte feftgeftellt, bah bie 3ahl &er £obt?

gebürten (bereit Sßrosentfaß ein Derfcljie-

beiter für bie ©täbte itnb baS flache

ßanb), jahraus jahrein fo gleichförmig

fei, bah bei ungefähr 6000 fallen jähr=

lieh bie Bbmeibungen oont Xurbfbnitt

feine 140 betrug* XaS Berhältnih ber

Wieberberheirathungen §u ber ©efantmt?

Saht ber ^hefc^Itefeungen ,
ja fogar bie

®ben smifiben Witmern nnb Witmeit,

Witmen nnb 3unggefeilen, Witmern nnb

Räbchen, baS relatibe Sllter ber £>eiratf)en?

beit nnb „eine tlngaht anberer ©insei?

heilen, bie alle millfürlib finb, meint man
bloS inbbibuelle gälte in betracht sieht,

fcheittcit, menn man bie Waffen beobachtet,

mit einer ©enauigfeit beftimmt, bie beut?

lieh bemeift, bah bie Bestellungen smifben

beit Wirfungen nnb ihren fosialett Uv*

faben fo enge finb, bah nur bereit Korn?

plisirtfjeit es htnbert, fie einer genauen

Berebnung sn unterstehen unb biefe an

ber §anb ber Xljatfaben su prüfen* Bei

ber Beobabtnug ber Waffen unb bei Be?

rücffibtigung ber phbfifbeit unb ntora?

lifbett ©efepe, bou beiten ber Wenfb ab?

hängt, oerfbminbet bie greiheit, mit ber

er fib brüftet, unb es giebt faitnt eine

§anblung feines ßebenS, bie ihm nid)t

©itten, Bücffibteu unb Bothmenbigfeiten

unbermeiblib öorfbreiben bürften, ftatt

ihm bie greiheit ber Wahl su laffett*" *)

Xie SöahrfbeinlibfeitSrebnung ber?

trieb auS ber s$hilofopbic bie 3bee beS

Unfalls ;
bie ftatiftifdje llnterfubung ber

*) g. SB. .^erfdjcl, lieber bie SBaljrfbein*

licf)fcit§rcbnung :c.

©rfbeinuitgen im £ebcn ber Wenfbheit

berjagt bie 3bee ber Willensfreiheit, bie

nab ©pinosa „nur auf nuferer Unfennt?

nih ber Bemeggrünbe beruht, bie itnfer

©aitbelit beftimmen"*

BIfo nibt im Wenfben, in feiner

Willensfreiheit, feilten moratifben unb

Phhfifben ©igenthümlibfeiten haben mir

btebeftimtneiibenUrfabeu ber Kriminalität

Su fubeit, fonbern auherhalb beS Wen?

fbeit, in feiner Umgebung* Bber bie

moberne Kriminaliftenfbule, bie boit 3ta?

lieit auS über gans Europa fib berbreitet

hat unb an beren ©pipe £ontbrofo fleht,

menbet biefer Bnfbauimg ben Bilden; fie

ftubirt nur beit Berbreber ttnb üernab 2

läffigt böllig bie fosiaten Berhöltniffe,

bie ihn sur Xhat treiben* Slber bie Ur?

faben berBerbreben int Berbreber fubeit,

heißt, bie Theorie ber Willensfreiheit in

einer anbent gornt mieber aufnehmen*

Xiefe Theorie mar bie einzige ©ruitb?

läge, bie baS ©trafrebt bisher finben

fonnte*

Wan hot berfubt, burb ©rmägungen

theoretifber unb praftifber Batur baS

Bedjt ber ©efellfbaft auf Beftrafung ihrer

Witglieber sn erflären unb sn begründen*

XaS Bbfolute ift bie erfte gornt, melbe

im Wenfbeitfopf bie ©rflärung ber (Sr?

fbeinnngen annimmt; fo haben beim auch

fßhilofophen unb BebtSleprer ein abfo?

lutes Bebt angenommen unb bie §anb?

lungen ber Wenfbcn in gute unb fblebte

getheilt* X)ic phdofopheu beS abfoluten

Bed)tS Oergahcit ober itberfaheit, bah es

feine §anblung giebt, bie su einer be?

ftimmten Seit ober bei einem beftimmten

Bolf für oermerflicl) gilt, bie nibt bei

einem anbent Bolf unb felbft bei beut?

felben Bolf su einer anbent 3<üt als lob?

iib betrübtet mürbe* ®atte man bie

©anblungen ber Wettfben in gute unb

fblebte getheilt, um ber ©efellfbaft baS

Bebt beS ©trafenS su geben, fo muhte

man auch sugeben, bah ber Wenfb frei

fei in ber Wahl feiner ©anblungen unb

©ebanfen* Xie Xbcorie ift einfach unb

fel)r logifb: mirb eine ©anblung be?

gangen, melbe bie ©cfepgcbitng für ein

Berbrebcn erflärt, unb entbedft man beit

©bulbigcn, fo beftraft man ihn mit
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ruhigem (SJetoiffat, bcmt man nimmt Don

oorncbercitt an, baß er frei unb mit bolletu

Vctmifetfein ber ©ad)e I)anbelte*

Vber biefe Sbeorie läftt ftd) nidjt

länger aufred)töalteiu Sie ($efe£gebmtg

fab fidf) genötigt, ihr in’§ ©efid)t p
fd)lageit, inbem fie erfdjioerenbe nnb mil*

beruhe Umftänbe annabnt, bie einer £>aub=

lang einen mel)r aber meniger t>erbred)eri=

febat teafter geben» Sie Vid)ter fabelt

fid) genötbigt, bei ben $ropffen Singe

in ©rtoäguitg 31t sieben, bie außerhalb

bc§ Slitgcflagten lagen, unb babttrd) ben

^araftet ber oerbred)erifd)en £>anblung

änberten»

Sie Vegritnbung, auf bie bie $raf*

tifer ba§ Ved)t be§ ©trafen^ ftithen, ift

nodb einfacher, aber auch bebenflicber* ©ie

läßt ftd) in ben Sßorten pfanmtenfaffen,

bie ber gabelbicbter ber ©d)tange in ben

SJtunb legt, bie ber Sauer tobten mollte:

„9)tein ßeben ift in Seinen ®änben;

titad)’ ibnt ein (Snbe» Sein Dauben ift

Seilt 9^ed)t!"

Siefe ntilitarifd)e Sbeorie, bie auf*

pftelleit ®obbe§ ben 5ttutb bcitte, ift mit

bent kanten einer Sbeorie be§ öffenttidjen

2öobl§ gegiert morbett, aber man barf

itid)t bergeffett, baß barunter ba§ 33io^I

ber beftbettbeit klaffen p berfteben ift*

Sie Sbeorie ift brutal; fie flimmert fid)

toeber um ba§ abfolute Vecbt unb bie

V3illat§freibeit, uod) um bie bott 2Iußen

einmirfenbett unb beftimmenbeit Urfad)en»

©ie erflärt gang etttfad), bieg ttttb jenes

Sttbibibuum ift gefäbrlid), ttnb gebietet,

fid) feiner 31t entlebigen bitrdj ba§ (Se=

fängitife, bie Seportation ober ba§ ©ebaffot»

3Jlan fantt fie jeben Sag itt gibilifirteit

Räubern in Vnmenbititg gebrad)t febett»

Sie Vergte, Vittbropologen unb ©traf*

rcd)t§ld)rer , bie bie Urfadjen ber Ver*

breebett augfd)Iiefetidb im Verbrecher fel)eit,

ben fie bom ©tanbpunft ber Vnatomie

unb Pathologie betrachten, finb ber ntili*

tarifeben Sbeorie mit toiffenfcbaftlicbeit

Sbatfadben p §ilfe gefommen; ba§ er-

flärt ihren (Erfolg* Sombrofo erflärt

offen, er toolle ba§ 9^ed)t ber ©elbftoer*

tbeibignng ber ($efetlfd)aft ber Sehre ber

Religion bon ber ©ünbe entgegenfteden:

jene Sbeorie erfeßt bie V$i IIen§freib eit

burd) bie gitrdjt bor bat (Gefahren, bie

bott beut Verbredjer brobat, ttttb liefert

babttrd) ber Pbilofopbie be§ ©trafred)t§

eine foltbe (Sjrititblage, berat fie bigb^r

entbehrte»*)

Sic Sbeologat lehrten, bie gurdjt

@ 0tteg fei ber Vttfang ber 2Bei§l)eit* Sie

moberttett ©trafred)tgle^rer glauben, bie

Feigheit beginne mit ber g-urdjt bor bent

Verbrecher* llnt bie Aufgabe berjenigert

p erteiltem, bie mit ber llitterbriicfung

beg Verbrecbertl)unt§ betraut morben, bat

®err Sontbrofo ben Sbpttg be§ Ver*

breeberg betrieben nttb fogar abgebilbet,

einen Spptt§, mit bent man blog bie 2ln*

geftagten p bergleid)en braucht, um fie,

menit er auf fie paßt, „beftänbiger 21b*

fd)ließuttg p unterioerfen , ba§ beißt,

leben§länglid)em Werfer unter einem an*

berat Vatneit". gür biefe »perreit ift ber

dtante ba§ loicbtigfte* ©0 b^ben auch

bie Sefoitonten unb ^pifofopben p Ve*

ginn unfere§ 3abrbunbertg, loie ttttg ber

im oorigett $ßarac;rapb gitirte 3» V» ©ap
mittbeilt,iabrelange@inplbafteine„Srobe"

genannt: mau faun nid)t ntenfcbeitfremtb*

Iid)er fein*

Sontbrofo unb feine ©cbule nehmen

an, ber Verbrecher fei berntöge feiner

anatointfd)eit (5igentpüniltd)fetten ebenfo

bagn organifirt, Verbrechen p begeben,

loie ber Virnbaunt bap , Virnett 51t

tragen» 2Bir molleit tm§ hier auf eine

nähere Prüfung be§ 2VertI)§ ber mitunter

red)t gmeifelbafteu Vieffungett ttttb Ve*

obad)tuugeit Süutbrofo’S unb feiner ©datier

in 3talicn itid)t eiitlaffett; inbefe muß man
anerfenueit, baß fie (Sebttlb unb ©d)arf*

blid, loenn and) nicht pbilofopl)ifd)en ($eift

an ben Sag legen» ©ie haben ben Ver*

breeber auf alle ntögltdje Slrtett nnb oott

ben üerfdbiebeufteit (5tefid)t§punften attg

unterfuebt; fie Ipben fogar bie ®aoebe

feiiteg ^örperg mifroffopifd)ett Veobad)t=

ungett untergogen
; unb fie fantett burd)

ihre gablreicpen unb mannigfaltigen Ve*

obadjtungen pm ©d)luß: ber Verbrecher

fei ein abnorm organifirteg SVefen»

Sie Verbredjerfcbäbel itmrben unter*

*) ßefar £ombrofo, L’homme criminel.

^ranpfifdjc Itcbcrfepimg, Vorrebe, XXII.
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flicht, gentcffen intb pl)otorjrapI)irt
;

mtb

£ombrofo unb feilte ©cpüler haben ge?

fuitben, baß ber Unterfiefer bet bett 23er-

bredjent übermäßig ftarf ift, ber ©eficptn?

loiltfel (indice cranio - mandibulaire)

abnorm; ber ©cpäbelinpalt übertrifft beit

Surd)fcpnitt mitunter um 50—60 M6if*

Sentimeter; in anberen gatten bleibt er

ebenfofepr hinter biefetn gurücf ;
Mapinta

mie Minima ben ©cpäbelinpaltn finb bei

ihnen fepr häufig. ©ie fanben toeiter,

ber Augenbrauenbogen fei ungemein ent?

trudelt; bie ©tirn trete guritef unb fei

flein, unb eine Unsapl aitberer nicht minber

midjtiger ©ntbedmtgen. Aber e§ paffirt

Sutoeilen, baß bie Abpanblungen über

bie Verbredjerfcpäbel Don improbifirten

©raniologett perrüpren, bie berfäumten,

„borper irgenbtoelcpe aitbere ©cpäbel su

ftubiren", mie Dr. Manoubrier fagt;

„fein SBmtber, toenn unter folgen Um?
ftänben ^araftere aln abnorm unb ben

SSerbred^erffabeln eigentümlich erfepeinen,

bie fo getoöpnlidh finb, baß man fie faßt

aln regelmäßige betrachten fbunte". „Mir

fönnen en nur einem Mangel an ©r?

faprung sufepreiben," fügt ber junge unb

gelehrte ^rofeffor ber anthropologifcpeit

gafultät pinsu, „toenn bie Attficpt auf?

taucht, bie franfhaften ober abnormen

©igentpümlidjfeiten feien gerabe unter beit

Verbrecperfdtäbelu befoitbern saplreich".

llnb Dr. Manoubrier, ber ber ©cpüler

mtb Mitarbeiter Vroc an toar uitb taufeube

Don ©dpäbeln ber Derfd)iebenftett ©erfnnft

mtterfudjte, trägt fein Vebenfen, 31t er?

Hären, baß, „toenn en ©d)äbel Don £iu?

gerid)teteit mit ©igenthümlicpfeiten giebt,

bie in mehr ober toeniger beftinunter

Meife Unregefmäßigfeiten ben ©epimn
anbeuten, folcpe ©cpäbet äußerft feiten

finb. Sie auffaUenben ^arafterc
,

bie

mau aln ©igentpümlicpfeiten ben Mürber?

fcpäbeln hinfteftt, ftnb bei anftänbigeu

Leuten feinenmegn feiten."*)

Aber bie ©ntbedungen ben $errn

Sontbrofo unb feiner Anhänger befdjränfen

fich nicht auf bett ©cpäbel. An allen

*) Dr. Manouürier, Les eränes des sup-

plicies. Archives d’antliropologie crimi-

nelle, 1886.

^örpertpeilen ben Verbrechern haben fie

Abnormitäten entbedt. Sie ©tatur ber

Verbrecher überragt bie normale; bie

§änbe ber Siebe finb lang unb fcpmal;

bie ber Mürber breit unb furg. ^erg?

leiben finb fepr häufig unter ihnen; bin

Sehn $rogent ber Verbrecher geigen fich

baboit behaftet. Vei fünf $rosent fd)Iießt

fid) ban runbe &od) ber ©epeibetoanb ben

§ergettn nicht.*) gpr ©efäßfpftem ift

oerengt toie bei VIeicpfüd)tigen. Dr. Dt?
tolerigpi, einer ber perborragenberen

©cpüler ßombrofo’n, fepreibt mit pöd)ft

erheiternbem ©ruft eine Vrofd)iire über

bie gorm ber Vafe mit ftatiftifepen Sa?

bellen über bie Vafe ber Mürber, ber

Siebe, ber ©cpänber (stupratori), unb

fommt su beut Vefultat, baß feine Ve?

obad)tungen an beit Vafen ben 3ufamnten?

hang stoifepen Mürbem unb ©pileptifern

einerfeitn, stoifchen Sieben, stupratori

unb Bretton mtbrerfeitn außer 3tueifel

feßen.**)

©in aitberer nicht toeniger perbor?

ragenber ©cpiiler Sontbrofo’n entbedt bei

ben Verbrechern eine befonbere gärbung

ber Dom ©epirn aungeheitbeit Verben;

eilt aitberer finbet, baß ban Mittelhirn

ber Mürber gans mit beut ber nieberen

©äugetpiere übereinftimmt. Am 8 . gittti

1888 tpcilte&ombrofo ber fßarifer „Revue
scientifique“ feine jüngfte loidjtige ©nt?

bedung mit; er f)at fcdjn ©djäbel Don

©traßenränbent übereinanber (synthe-

tiquement) ppotograppirt unb ebenfo

feepn ©cpäbel Don Mürbem. ©0 patte

er fpntpetifcpe Vilber erhalten
,

bie fiep

ungemein ähnelten: ,,©ie setgcit mit beut?

licper Uebertreibung bie ^araftere ben

Verbrechern, in geioiffcit fünften and)

bie ben Milben. Sic ©tirnhüpleit fiitb

fepr enttoidelt, bie gocpbogeit unb ^inu?

baden fepr ftarf, bie Augenhöhlen groß

mtb locit auneinanberftepeub, ban ©efiept

unfpmmetrifcp lt. f. io." Sa haben mir

alfo beit Sppun ben Verbrechern gefuitbcn.

*) Stc§ runbe £od) ift itt ber Acgel mir

beim (Smbrtjo borpanben mtb fcpließt fid) und)

ber ©eburt. S. Ucbcrf.

**) D 1

1

0 l e r i g fj i. Lo scheletto e la

forma del naso. 1888.
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5tber letbcr ergäbt uns Sombrofo felbft,

baß er bei bern Berfucp, nidjt fecpS fon-

bern aeptgepn Sdjäbel fiptpetifcp su pboto-

grappiren, feinen OppuS völlig üerloren

I;at; melcpeS 3Jlalbeur ! Unb bod) müßte

man, meint eS einen BerbrecpertppuS gäbe,

biefen itnt fo fd)ärfer pm AuSbrucf ge^

bradft fiitbeit, je mepr Scpäbel ntau ppoto-

grappirte*

Slber Sombrofo nnb feine Scpitler fittb

an foldjeS Btißgefcpid gemöpnt; bat einer

üon ihnen mübfant biefe aber jene (Sigen=

tpiuntiepfeit beS Sdjäbels ober Körper*

bau’S ber Btörber perauSgefunben, bann

fomntt ein anberer Anthropologe , unb

äeigt
,

baß fie bei ben üon iprn untere

fuepten Berbrecpern nicfit gu fittben ift*

Oafiir befepreibt er eine anbere farafte-

riftifebe (Sigentpümlicpfeit, bie er entbedt

bat, unb bie iprerfeitS mieber oon einem

neuen Beobachter beftritten mtrb* So
gelangen bie Berbrecper babin, ebenfo ütele

farafteriftifepe Bterfmale unb Abnormi-

täten p haben lote Beobadßer* Oie mo?

bernen Kriminaliften erinnern an bie BP^
lologen, toeldje bie Biptpen ber alten

(Griechen burep eine Berberbung ber Spradje

erflären motten* Kaum pat einer biefer

BPilologen eine etpmologifcpe ©rflärung

üon „KronoS" nnb „Athene" gegeben,

fo bringt fepon ein Anberer eine neue,

inbeß ein dritter baS Bkrf feiner beiben

pbitotogifd)en Borgänger untftößt* Oie

moberne Kriminaliftif unb bie ppilologifdfe

Blptpologie gleichen bern 5^bitrmbait p
Babel: deiner üerftebt ba ben Anbern*

Oa Karmin bie Opeorie beS AtaüiS=

ntuS, beS BitdfdjlagS, in bie Btobe ge=

bracht bat, sieten atte anatomifd)en unb

biftotogifeben gorfepungen ber ^riminaliften

babin, p geigen, baß ber Berbrecper ein

abnorm organifirteS Sttbiüibuum ift, mel=

cpeS bie brutalen Seibenfcpaften, Unk
bitrftigen Snftinfte nnb fepeußliepen Safter

beS BBilben mitten in ber Bia^fation

mieber ermedt, nnb baß feine Organisation

ber beS BSilben gleicht, mie ein ©i bem
anbern* „Oie Biörber, bie id) untere

fuepte," fagt Dr. Bor bi er, „fittb mit

ben Karafteren geboren, bie ben üor?

piftorifdfen Baffen eigentpümlid) raaren,

unter ben heutigen Baffen aber auSge-

ftorben finb nnb nur mie eine Art Ataüis=

ntuS unter ihnen mieber auftreten* Sn
biefent Sinne ift ber Berbrecper ein An-

adjroniSntuS , ein Bßilber inmitten ber

3iüitifation, eine Art Btißgeburt, üer-

gleicpbar einem Opier, baS üon gegäputteu,

an bie Arbeit gemöpnten ®ern abftammt,

aberplößliep bie ungäpntbare Söitbpeit feiner

Urahnen an ben Oag tegt*" Um bie (Sefäng=

niffe nnb Scpafotte ber fapitaliftifepen 3iüiti'

fation gu reeptfertigen, haben ba bie sperren

Krintinaliften eine neue Art (Srbfünbe er*

funbett, bie etmaS meniger ttaiü ift, als

ba» (Selüfte beS alten Abam nach Aepfeln*

Sobalb fie einmal biefe Bietung eilt-

gefeptagen, pabett fie Bpantafterei auf

Bpantafterei gepäuft. BSie nad) bettt be-

fanden BSort ber Btenfcp (Sott nach feinem

©benbilbe gefd)affert nnb mit feinen Seibeit=

fepaften begabt pat, fo paben biefe sperren

fiep ben BBilben naep bem Btufter beS

3iüilifirten üorgefteßt unb mit allen Seiben^

jepaften unb Saftern ber 3iailifatiott be-

gabt* Sn ber SMfdion finbett mir

Oiebe; folglich ift ber BSilbe ein Oieb,

obmopl ber Oiebftapl nur bort möglid)

ift, mo baS Brioateigentpum beftept ; bie

Böilbeu, bie im 3uftanbe beS Kommunis-
mus leben, fönnen nid)t Oiebe fein, ba

ein ^rioateigentpunt feplt, baS man ftepleu

fönnte* Sn ber 3Mifdion finbet man
Blörber, ber BBilbe ift baper ein Blörber,

ben bie Stüilifatiou nur müpfarn gäpmen

unb üerebeln fann. Sepen mir näpergtt:

Oie 3iailifirten morben pauptfäd)ticp, nut

fid) frembett (SigeutpumS gu bemädptigen,

ober ans (Siferfudjt* Oer tomntuniftifdpe

SBilbe fann niept um eines fremben @igen=

tpumS mißen, baS niept egiftirt, morben;

noep meniger aus (Siferfucpt, ba bie grauen

unter ben BSilben gemeittfam maren, bis

fie bie Stufe ber mntterrecptlicpen gantilie

erreicht patten; fie fannten niept bie auS=

fcpließenbe Siebe ber 3Mifaüüü unb bie

(Siferfncpt* Btan nnterbritde bie (Sier nadp

frembem ©igentpum unb bie Seibenfcpafteit

ber Siebe, nnb man unterbriidt mit einem=

mal 99 B^ügent aßer Btorbe ber S^ili 5

fation* (SS bleiben nur bie Oobtfcpläge,

begangen bei Baufereien, bie, mie eS peißt,

am pänfigften in ben Scipren einer guten

BSeiuernte oorfomnteu* Oie BBilbeu finb
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gemalttßätige 2ftenfcf)en, aber Xobtfd)läge

fdßeinen bei ibiteit feiten su fein, benn ba

ihnen bic Segnungen ber Sibilifation frentb

finb, beraitfdhett fie fid) feiten» ^Dennoch

fontrnt mitunter ein Sobtfdjlag unter ihnen

oor: ein folchcr gilt als ein furd)tbareS

Berbrecßen; bie größte Untßat, bie ein

Silber begehen fann, ift bie, baS 23lut

beS eigenen 3HanS su üergießett» 2)er

Biörber, mag er feine £ßat freimillig ober

unfreimillig begangen haben, öerfällt ber

fchredlichften Strafe, bie über einen 2öil?

beit oerßängt merben fann, ber Berbann?

ung» freilich bergletdht ßombrofo ben

Sforfen, ber tobtet, um eine feiner gamilie

angethane Unbill 31t rächen, mit bent Ber?

brecßer ber 3iüilifation, ber tobtet, um su

rauben» Rber märe baS richtig, bann

müßten auch bie dichter, bie einen Ber?

brecher pm Xob berurtheilen, beffen Kor-
ber fein, benn ber forfifdie „Korber" üoll?

Sieht einen Rft ber Suftig. ®ie S^enbetta,

bie Blutrache, ift bie erfte gornt ber

Rechtspflege, meldße üon ber gantilie ge?

übt mirb, ehe fie ber ($efellfd)aft gufällt»

3n ben urmüchfigen ©efeltfcßaftsformen

haben baS 3nbiüibuunt unb bie Btitglieber

feiner gamilie eine angethane Unbill su

rächen, inbeß in ben ©efellfdßaftSformen

ber Siüilifation biefe Rufgabe ben Rittern

sugemiefen mirb»

Rber bie moberneit Mminaliften

mengen £>anblungett ber tierfcßiebenften

Rrt burdßeinanber unb üermechfeln bie

Berßältniffe, unter betten fie üoügogen

merben» ßombrofo, als £>aupt ber Schule,

mußte fidh befonberS auSjeidhuen: nicht

gufriebett, ben ftrafenben Torfen mit bent

Berbrecher ber 3i^iIifatton auf eilte Stufe

SU ftetlen, finbet er auch bei ben Xhtereu,

ja felbft bei ben Bflangett Borgänge, bie

bent Berbredjen ber 3töilifation entfpredheit»

©r oerfidhert uns, baß fein Sdhiiler gerri

„bei ben Xhteren nicht meniger als 22

Rrten beS BiorbeS unterfdßeiben fouute,

bereu mehrere ben in nnferen Strafge?

feßen beßanbelteit Rrten entfpredheit"»

ßontbrofo entbedt feilten &ieblingStppuS

in ber Sßiermett: „®ie Bhhfmguontie ber

Raitbthiere hat mitunter," fagt er, „eine

gemiffe Rnalogie mit ber ber Berbrecher:

fo ift sunt Beifpiel bas blutuuterlaufeuc

Rüge beS XigerS ober ber §päne auch

beim Btörber su finbett » » » £>ie Raub?

bögel haben große Rugetthöhlen, mie bie

Berbrecher » » » 3)ie ®raft ber tiefer

Seidjnet bie 3nfeftenarten aus, bie bott

Raub leben; mir merben feßen, baß baS

eilte ©igenthümlidßfeit ber Berbrecher ift»" *)

Rlfo alle Schiere mit ftarf entmidelten

Sfittnlaben, mie ©fei unb Schafe, reprä?

fentiren ben BerbrechertppuS ber Zf)kx*

melt» SDiefe fottberbare ©ntbecfung ge?

niigte jebod) nicht betn berühmten ^ritni?

naliften; auch infeftenoergehrenbe Sßftangen,

mie bie Dionaea muscipula, bie BennS?

^Itegenfalle, „begehen mirflidße Btorbe"

(cap. I, § 1 )» Rber marunt babei fteßen

bleiben unb nicht annehmen, bie Sdßmefel?

fänre oerübe, mettn fie ben Btarmor ger?

feßt unb gerftört unb bie barin enthaltene

^oßlenfäure entmeicßen läßt, einett oeri?

tablen Btorb, gefolgt üon iäebftaßt»

SBill man geigen, mie lächerlich bie

S)iSfuffionen ber Scßolaftifer beS Btittel?

alters marett, bann sitirt man ihre lang?

athntigett Rbhanbluttgen über bie $rage,

ob Rbant einen Rabel gehabt ober ob baS

©i früher gemefen als bie ©ettne; einft

mirb man bie Theorien ber mobcnten

^riminaliften bittren ,
um bie &äd)erlid)?

feit ber bürgerlichen ^htlofop^te barsu?

tßun»

Biatt beginnt allmälig etngufehen,

baß „bie ©rflärung beS BtörberS burdß

beit RtaüiSntuS att aügugroßer ©infach?

heit leibet, bemt man fann fagett, auch

ßeute ans ber guten ©efeüfdfaft mürben

troß ihrer forgfältigen Bilbttng unb ihrer

humanen Bringipien in ihrem Ämtern bic

urmüdhfigen JÖeibettfdjaften miebererfießeit

laffen, mettn mau fie üor bie BSaßl fteütc,

int Rngefidßt beS UeberfluffeS etttmebcr

am Rotßmenbigften Biattgel gu leiben

ober su fteßlen»"**) Unb man beginnt

ansuerfennett
,

baß, mie Ouetelet fagt,

„alle Unterfucßungen gättslidß mertßloS

finb, bie fiel) bloS auf üereiuselte 3tt?

biütbitett erftreefen"»

*) Sombrofo, „I/homme criminel", cap. I,

§ 20 .

**) Bfanoimvier, Lcs cranes des supplicies.
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2 .

Gnetelet f)at §a§trei(f)c Untcrfudjuugen

über bie llrfadjeit angeftedt, meldje auf

bie ©ntftehung ber Verbrechen eiitmirfeu.

(Sr bat eine benter£en§merthe Tabelle gn*

famtnengeftedt, bie idj hier miebergebe,

uitb bie barattf htnpmeifen fdjeint, baB

bie 3abre§3eitett einen gemiffen ©ittfluB

auf beit Orieb gunt Verbrechen I)aben>

(Sr orbttete bie 1827— 1831 üerübten

Verbrechen nach beit Staaten, itt beiten

fie üorgefaden unb fanb:

Verbrechen gegen

bie $erfon: ba<§ ©gentpum:

Januar 471 1761 (äftapmum)

gebruar 466 (äftinimunt) 1475

9Jiärg 540

Slprit 511

äftai 594

guni 622

guti 567

Sluguft 629 (SWayimum)

©eptember 531

Oltober 492

9?ot>ember 524

Oegember 528

1570

1389

1413

1452

1329 (ÜDftnimnm)

1530

1480

1512

1612

1643.

„Vernerfen§merth ift", fügt Gnetelet

hingu, „baB bie ©poche be§ V7aEimum§

ber Verbrechen gegen bie Verfon faft ps

fammenfällt mit ber ©pod)e be§ WmU
ntum§ ber Verbrechen gegen ba§ ©igen*

thum. Veibe fallen in ben Gommer,

©benfo fallen ba§ UJtoEimum ber Ver=

bredhen gegen ba§ ©igenthunt nnb ba§

äftinimum ber Verbrechen gegen bie $erfott

in biefelbe 3eit, in ben SBinter".

Dr. Sacaffagne hot Guetelet’§ Gtu=

bien mieber aufgenommen; er mar in ber

Sage, fie über einen groBeren Scannt
au§gubehnen, nnb er fant faft gu betn

gleichen GchluB: „Gie Verbrechen gegen

ba§ ©igenthunt nehmen üon Slpril bi§

Gftober ab, nnt üon Gftober bi§ gnnuar

gu fteigen. 3m gebruar beginnt bie gluth

fid) gu menben. Gie Verbredjett gegen

bie Sßerfon fteigen üon Slpril bi§ 3uni

nnb finfen üon 3uli bi§ gebruar."*)

Gnetelet mie§ barauf hin, baB man

*) Dr. Sacaffagne, Marche de la criminalite

en France de 1825 ä 1880. Revue Scien-

tiüque, 297at 1881.

„bei ber Vergleichung beiber Wirten üon

Verbrechen fittbet, baB int Saituar an*

gefähr üier Verbredjeit gegen ba§ ©igeit=

thum auf eine§ gegen bie V crf°u font*

men; int 3uni bagegen blo§ gmei bi3

brei* Giefe Unterfchiebe erfläreit fid) fehr

eittfad), meint man bebenft, baB int SBinter

Stoth nnb ©lenb fidh üor Slllem fühlbar

machen unb bie Verbrechen gegen ba§

©igenthunt üermehren, inbeB int Gommer
bie ©emalt ber Seibenfdjaften ftärfer ift,

beren SBirfung noch baburch üermehrt

mirb, baB in biefer 3 eü ber perföitliChe

Verfehr unter ben Sttenfdjen ein gröBe=

rer ift."

Slud) ba§ ©efdjled)t ift nicht ohne

©infXuB auf bie Kriminalität. Unter

28686 Slngeflagtett, bie itt granf reich itt

ben üier 3ahreit bi§ 1830 üor bie ©e?

richte tarnen, maren naCh Gnetelet 5 416
grauen nnb 23270 Vtänner, ba§ fyifct,

bie 3ahl ber grauen betrug 23 Sßrogent;

unb menn man bie Verbrechen gegen bie

$erfon nnb gegen ba§ ©igenthunt ge^

trennt in’3 Singe faBt, bann finbet mau
bei beit lefcteren bie grauen mit 26 ^rogent,

bei ben erfteren blo§ mit 16 üßrogent üer?

treten. Dr. Sacaffagtte fanb für einen

üiel längeren 3eifraum — üon 1828
bi§ 1878 — bie grauen bei ben Ver=

brechen gegen bie $erfon mit 19,05 $ro-

gent, bei ben Verbrechen gegen ba§ ©igeit-

thum mit 21,71 $rogent betheiligt. Giefen

3iffern gu golge fcheint bei ben üMnnent
ber Orieb gnnt Verbrechen faft üiermal

fo ftarf gu fein mie bei ben grauen.

Slber menn man nadh beut Vorgang

Gnetelet’^ bie 3^ffern ber üerfchiebeueu

Verbrechen befonber§ nnterfud)t, bann

finbet man, baB bieB nicht ber gall ift,

unb baB, menn bie grau meniger Ver-

brechen unb Vergehen begeht, bie§ nicht

ihrer höheren Vtoralität fonbern bent Um=
ftanb gugufCh reiben ift, baB ihre Kräfte

geringer unb ihr 2Birfung§frei§ ein be=

fChränfter ift. Vei ben Verbrechen, bie

phpfifche traft üorau§fepen, mie Vtorben,

GtraBenraub n. f. m., ift ber Slntpeil ber

grauen ein geringer. Vei ben Verbrechen

bagegett, bie im GdjooB ber gamilie be=

gaitgen merbeit, unb bie blo§ Gdjlauheit

beanfpruCheit (Vergiftung, ©Iternmorb,
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päu§lidpe ©iebftäple u» f» in.)/ fteigt bie re?

latiöe S3etpciligung ber grauen» Sdatt fanb

:

33er&red)en

:

c
e

5>

5
rH 52 ~ Q>

C p 3
5 <3

&
»iorb 947 in 12

£obtfd)lag 1112 44 4

Skrtepungen 1447 78 5

Straßenraub 648 54 8

33etrüg er t
f
cp ev 33an fer o tt 353 57 16

Stotpgucpt an Äinbern 585 5 1

Vergiftung 77 73 91

©derntnorb 44 22 50

33ranbtegung 279 94 34

Skrtepung Hott Slfgett*

benten 292 63 22

2)iebftäple in $irdjen 176 47 27

§cw3tidpe SbieOftäple . 2648 1602 60

grudjtabtreibung . . . 15 39 260

^inbStnorb 30 426 1320.

grudjtabtreibung mtb ^iubgmorb finb

mefentlid) iuetbltd^e S$erbrecpen, lote bie

Siütpgucpt an ^inbern ein mämtlicpe^»

Sind) ba§ Silier beeinflußte bie Skr?

Übung unb (Seftaltung ber Skrbredfen»

2)er Xrieb put Skrbrecpett ift am größten

in bem Sllter, in bem bie Seibenfdjaften

unb bie törperlicpen uub geifiigen Kräfte

ihren ^öpepunft erreicht haben. SJiait er?

fieht ba§ au§ folgenber £abede, meld)e

bie 3ahl ber Skrbredfer in ben ner[chie=

benen Sllter§!laffen in granfreicp tmn

1826 bi§ 1829 angiebt £)ie lebte giffern?

reihe geigt bie Skrtpeilung ber S3eüölferung

unter bie üerfcßiebetteu Stlter§flaffen»

2t l t e r

ber

SSerbredjer

23 erbrechen 23on je 10 000

ißerfonen ber

23euölferung

falten in bie

2llter3f(affe

gegen
bte

^3erfon

gegen

bas>

eigen*

ttjum

unter 16 gapren 80 440 3304
16—21

ff
904 3723 887

21—25
ff

1278 3329 675
25— 30

ft 1575 3702 791
30—35

ff
1153 2883 732

35-40
ff 650 2073 672

40—45
ff 575 1724 612

45—50
ft 445 1275 549

50-55
tt 288 871 483

55—60
ft 168 500 410

60— 65
ft 157 385 330

65—70
ft

91 184 247
70— 80

ff
64 137 255

über 80
ft 5 14 55

SBie man fiept, beginnt im Sftenfcpen

ber Xrieb gum Verbrechen fid) giterft iit

Angriffen auf ba§ (Sigentpum p äußern»

2)a§ Witter bau 25—30 gapren, menu

bie Kräfte be§ ddeitfcßen üüd entmidelt

finb, förbert bie Singriffe auf bie $erfon;

in bemfeiben Stlter erreicpt ber £rieb ptn
Skrbretpen iiberpaupt fein Sftapimum»

gmifcpen bem @efd)tecpt unb bem Stlter,

in bem bie Skrbrecpen begangen merbett,

perrfcpeit gemiffe Skgiepungen, miefolgenbe

Tabelle geigt, bie bie gapre 1826 bi§

1830 umfaßt»

211 1 e r

ber

3 n b i n i b u e n

2tngef tagte 2tuf 1000
ÜJtänner
fommen
grauen33iänner grauen

unter 16 gapren 438 82 187

16-21 „ 3 901 726 186

21-25 „ 3 762 845 225
25— 30 4 260 1 017 239
30—35 3 254 782 240
35—40 2 105 621 295
40—45 „ 1 831 468 256
45—50 „ 1 357 363 267
50—55 896 203 227
55—60 555 113 204
60— 65 „ 445 97 218
65—70 230 45 196
70-80 163 38 233

über 80 „ 18 1 56

gufatnnten 23 270 5 416 233

llnterfudpt man jebe§ Skrbredjett bc?

fonber§ in feinen S3egiepungeit gum Stlter,

bann ergiebt ba§ einen neuen S3emei§ ba?

für, baß ber §öpepunft ber üerbrecperifcpen

Spätigfeit in ba§ Stlter bon 25—30 gapren

fällt» ®ie geit be§ SJtariuiumg tritt um
einige gapre friiper über fpäter ein, je

nacpbent bie (Sigeitfdjaften, bie ba§ Ver^

brecpeu lmraugfeßt, fid) friiper über fpäter

im SJienfdjen entmideln» gülgenbe gapleit

(f» £abede auf @» 65) umfaffen and),

mie bie ber borpergepenben £abede, bie

Seit bon 1826 bi§ 1829»

gdp pabe Söertp barauf gelegt, bie

adgufepr in Skrgeffenpeit gcratpeiten Unter?

fucpmtgen Dueteiet’3 über beit (Einfluß

ber gapre§geiten, be§ ($efd)Ied)t§ uub be3

Sllterg miebcr in ©riuiteruug git bringen,

um gn geigen, gu melden micptigen dteful?

taten man gelangen famt, menu man ba§

Verbrechen einer Sdaffcnbeübadjtmtg unter?

mirft, auftatt e§ iitbibibuell gn beobad)teit,

mie bie autpropologifdjeu uub mcbigiuffcpcu

<ÜrimiuaIiften nuferer £age tpitu» Stur
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ber
CO

pH \o o o © o o »o o IO o o o
CM <M CO CO \o vO CO CO 00

S3erbred)en
o

CO
1

i—

<

1o 1o 1

IO
1

o 1o 1o 1o 1o
1

lO o
u
a>

3 rH <M CO CO \o xO CO CO t> :3

91otf)jud)t an Äinbern . . . 4 120 71 96 73 39 34 45 22 18 16 17 11 1

5>äuöUd^e SDiebftäljle .... 54 965 845 766 528 351 249 207 111 56 61 34 14 —
SÄnbere SMebftäI)Ie 332 2479 2050 2292 1716 1249 1016 707 433 163 190 98 65 10

©Iternmorb 6 13 12 13 6 3 2 1 4 1 — — — —
ÄinbeSmorb 1 40 99 134 76 44 30 8 7 1 8 4 1 —
Verlegungen 6 180 300 359 219 129 101 95 55 35 13 10 7 1

£obtfcf)lag 15 139 198 275 172 103 84 49 48 30 15 17 9 —
3ttorb 10 90 144 203 183 100 104 89 53 31 14 13 15 1

Vergiftung 5 6 17 30 27 15 20 12 6 1 5 4 1 —
<yalfcf;e3 ßeugniff 2 23 46 48 44 42 42 35 13 15 15 11 7 —
^älfc^nngen aller Strt . . . 8 86 202 276 312 244 207 185 119 78 75 18 18 1

auf biefe SBeife fann man gu pofitiben

Vefultaten gelangen» SXber btefe Unter?

fudjungen, fo intereffant fie aud) finb, er?

Hären nicht bie betbeit ©rfdjeinungen ber

Kriminalität, bie mir im Vorhergeßenben

fonftatirt: bie jährlichen Sdjmanf?
ungen in ber 3 a hl ber Verbrechen
unb Vergehen unb bereit fteteS gort?

fchreiten oon 1840 bis 1886»
Duetelet unb SInbere nach ihm hoben

irt unbeftimmter V3eife behauptet, baß bie

©rgebniffe ber VSein? unb ©etreibeernten

bie jährlichen Sdjmanfungen ber Krimi?

nalität beeinfXuffeu. Vber fie hoben baS

bloS auSgefprodjen, ohne einen Verfud),

bie Vehauptung gu begriinbert»

©ine bergleidjenbe Unterfuchung ber

Siffern ber ©rnteergebniffe unb ber Krimi?

nalität beftätigt fie nicht immer»

greilidj, ben fahren 1847, 1854,
1868 unb 1874, bie fid) burd) ein lieber?

brachem oon Verbrechen unb Vergehen aus?

zeichnen, gingen Mißjahre borauS mit

einem ©rtrag, ber unter bent Durdjfdjnitt

blieb» SÖenn auch bereite bie SBaljr?

fcheinlidjfeit einer fdjlechten ©rate bie ©e?

treibepreife erhöht, bie eigentliche $reis?

fteigernng tritt erft nach ber ©rate ein,

bie in ben guli ober Siuguft fällt; in

golge berfelben mirb baS Vrot berthenert»

Die nnheilbolien golgen biefer (Steigerung

geigen fid) im baranffolgenben VSinter in

ber 3unahnte ber Verbrechen» ©S betrag

bie DurdjfchnittSernte bon ©etreibe

Don 1840—1853 ungefähr 80 20?itC. £>eftoliter,

„ 1856—1885 „ 100 „
Sie (Srnte üon 1846 ergab 61 „ „

n n n 185o „ 63 „ ,,

» n n 1867 „ 83 ,, „

n „ „ 1873 „ 84 „

$>ie Stene Seit- VIII. 2.

ÜDtan füllte baher annehmen, baß einem

Vtißjaljr ftetS ein an Verbrechen reidjeS

gaijr folgt, aber baS ift nicht immer ber

gaü» Die ©raten bon 1855, 1861 unb

1879 blieben um 10, 20, ja 25 VtiEionen

§eftoliter hinter bem Durchfcßnitt gurücf

unb bie Kriminalität geigt fid) 1856,

1862 unb 1880 faft ftationär» Vnber?

feitS fällt in bie 3cit bon 1847 bis 1852
eine Veihe guter ©raten unb hoch fteigt

bie Kriminalität in biefer $eriobe fehr rafch»

Drob biefer SBiberfprüdje, bie feines?

megS nnerflärlich finb, muß man gngeben,

baß Ueberflnß unb Mangel an ©etreibe

einen gemiffen ©influß auf bie Vegehung

bon Verbrechen unb Vergehen üben, ber

jebodj mitunter burd) anbere ©rfcfjeinungen

burdjfreugt mirb»

Kann ber mechfelnbe ©rtrag ber

©etreibeernten mitunter bie jährlichen

Schmanfnngen ber Kriminalität erflären,

fo giebt er uns bod) feinen Sfuffdjluß über

baS ftetige gortfdjreiten berfelben, beffeu

llrfadje anberSmo gu fließen ift»

Die SVirfnng ber SBeineraten ift noch

biel unbeftimmter, als bie ber ©etreibe?

ernten; bennod) erflären bie Veridjte beS

SuftigminifteriumS häufig eine Sunahnte

ber Kriminalität burd) ben Ueberfluß bon

VSein, unb Dr. ßacaffagne behauptet, „bie

Verbrechen gegen bie Sßerfon merben burd)

nichts fo offenfnnbig beeinflußt, mie burd)

bie ©rgeugung unb ben Konfunt beS

VSeineS"» SVäre baS richtig, bann müßten

in ben Söein banenben Departements bie

Verbrechen gegen bie $erfon am gaßl*

reidjften fein, maS jeboch nicht ber galt

ift» Der Konfunt bon Vranntmein muß
biefelben biel ftärfer beeinfluffen» Die

Vranntmeinarteu enthalten außer bem
5
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Rethfelalfohol (Steingeift) eine D^ei^e an?

berer Sllfohole (^ßropt)I-, Butt)l?, Simpl?

alfo^ol it. f. m.), beren Beimifchung §öc^ft

giftig mirft. SSon 1854 an ftetgt bereifohol?

fonfum unb bon 1879 an nimmt biefe Stei-

gerung eine erfdjrecfenbe SÄapibität an.

©3 betrag bie Duantität be§ fonfu?

mirten SUfohoB:

@efammt=
fonfum

^eftoliter

:

Äonfunt per Äopf
ber 93oölferung

Siter

:

1850 . . . . 585 200 1,46

1855 . . . . 714 813 2,00

1860 . . . . 851 825 2,27

1865 . . . . 873 007 2,34

1875 . . . . 1 010 052 2,82

1880 . . . . 1 313 849 3,64

1885 . . . . 1 444 342 3,86.

tiefer enorme Rlfoholfonfum ruinirt

bie Slrbeiterflaffe phhfifch, intelleftuell unb

moralifdj ;
er gehört mit gu ben mir!)amen

Urfacfjen ber Kriminalität. SDie pijilan?

thropen nnb Bioraliften berlieren ihre 3eit

bamit, barüber gu jammern nnb bie ($e?

fahren ber £runfenheit bargulegen; ber

Sllfoholfonfum unb bie £runfenheit, Ruin

nnb Berbredjen, bie fie begleiten, ftnb je?

bodf) nothmenbige (Srfdjeinungen ber fapi?

taliftifcben probuftion§toeife : fo lange

Probuftion unb Berfauf bon Sllfopol frei

finb unb fo lange bie elenben Slrbeit§?

unb £eben§bebingungen ber Proletarier

fortbauern, bleiben biefe gnr £runfenf)eit

unb ©elbftbergiftung berurtheilt.

Btan taufe bie Urfadjen ber fogialen

Stiatfacfeen in ben öfonomifdjen (Srfdjein?

ungen fndien: aber bie Kriminaliften

fümmern fich nic^t barnnt, fei e§ au§

llnmiffenfeeit, fei e§, meil fie fürchten,

gegen bie offigiellen Slnfchauungen gu ber?

ftofeen. 35ie Statiftifer , meldje bie in

3iffern gum Sluäbrud gebrauten öfono?

mifcfeen (Srfchetnungen mit ben 3iffern ber*

glichen, bie ba§ ßebett ber Bienfdjheit

bietet, feaben immer bemerfen§toerthe (Sr?

gebniffe erhalten. (Sine3 ber farafte?

riftifelften ift ba§ bon 3 (t c q u e § B e r t i 1 1 o n

ergielte, al§er 1880 bie toahrfcheinliche Ber?

meferung ber parifer Bebölferung feit ber

lefeten 3äfelnng bon 1876 berechnen moßte.

S)er SahreSberidjt geographifchen

Bureau§ (Bureau des longitudes) be?

rechnete bei Slntoenbung ber gemöhnlnheu

Biethobe bie toahrfcheinliche Bebölferung

bon Paris? nach ber in ber Periobe bon

1870 bi§ 1875 feftgefteliten bnrdjfdjnitt?

lidjeit jährlichen Rate tfere§ B3adj§thum§.

Bertillon berfudjte, fie auf ©runblage

anberer SDaten gu beftimmen; er berechnete

fie an§ ber 3unahme ber (Shefchlie&ungen,

(Geburten, £obe§fälle nnb be§£eben§mittel?

fonfum§: jebe§ biefer (Gebiete lieferte ihm

ein anbere§ (Srgebnife; ber mirfliehen 3iffer

ber Bebölferung, mie fie bie 3äf)lung bon

1881 feinterbrein fonftatirte, fam bie auf

®runb ber 3una^me ßebenämittel?

fonfnnt§ berechnete 3af)l am uädjften.

(Sr berechnete bie toahrfdjeinlidje Be?

bölfernng bon Paris 1880 nach bem

2Bad)§tbum @inroof>ner:

ber (Geburten auf 2 065 000,

ber Bebölferung bon 1870—75 auf 2 120 000,

ber 3al}l ber (Shefdjliefjungen auf 2 140 000,

be<3 Butterfonfumsl auf ... 2 200 000,

be£ $leifd)fonfum3 auf . . . 2 205 000,

be§ gefammteu £eben§mittelfon=

fumS auf 2 215 000,

bie nurfUcfee Bebölferung belief fid)

bei ber täptung bon 1881 *) auf 2 240 000.

3)er fehler ber auf bie 3unahnte be£

gefammteu SebenSmittelfonfumS begrün?

beten Berechnung betrug nur 25 000

;

bei ben anberenBerechnungSarten fchmattfte

er bon 35 000 bis 175 000. Bertillon

fonnte feine Rechnungen nur auf bie 3iffent

berjenigen ßebenSmittel ftiifeen, bie bei ber

(Einfuhr nach Paris eine Slbgabe gu ent?

richten haben unb baher anttähernb ge?

fdjäfet merben fönnen. SDaS michtigfte

Nahrungsmittel, baS Brot, ift aber bon

jeber Abgabe befreit, bie Staublungen feinet

KonfumS bleiben alfo unbefannt. ©ätte

BertiHon in feine Berechnung auch ben Brot?

fonfum einbegiehen fönnen, bie SMffereng

gtoifchen ber toirflidjen unb ber berechneten

Bebölferung märe noch geringer gemorben.

SDiefe Berechnungen geigen beutlich bie

Begehungen gtoifchen beit öfonontifd)en

(Srfcheinungcn unb bem ßeben ber Rteitfd)?

heit. S)ie Bergleichung jener mit ber

Kriminalität mirb einen uod^ fchlagenbereit

Bemei§ bafiir liefern.
(©$iu& folgt.)

*) Anuuaire statisti<iue de la ville de

Paris. Estimatiou de la population pari-

sienne eu 1880. II. partie, @. 154— 136.

- j-
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33 on

Dr. (£. M. 5. Itojcjt (13uböpeft).

S)aS ^Srtn§tp ber Verantmorttidjfeit beS

inbuftriellen Unternehmers ift nicht nen in

Ungarn; mopt hot fid) baSfetbe im ge*

meinen D^echt — baS in feinem 3ahr=

hnnberte langen Serben bie agrifntturetten

3ntereffen ber Erunbbefiberftaffe immer

miberfpiegett — nicht organifcp entmidelt,

mnrbe aber im ©inne ber Don ViafiuS

bereits in ben fünfziger fahren gemalten

nnb gnerft in Engtanb nnb granfreidh

Dermirftidjten Vorfdjtäge fdjon im Eefeb,

m. XVIII, Dom 3apre 1874, über bie

Haftung in betreff ber burd) Eifenbapnen

Derurfadjten Smbtungen nnb förpertiepen

Verlegungen anerfannt. SDaSfetbe Der*

fügt, bajz fofern 3entanb bei bem Ve=

triebe einer, loemt auch bem öffentlichen

Verfepre noch nid^t übergebenen Eifenbapn

fein Seben Derliert ober eine förperltc^e

Verlegung erleibet, bie betreffenbe Eifen*

bahnunternehmnng für ben baburdp Der=

nrfachten ©(haben haftet; ausgenommen

ift jeboch ber galt, toenn bie Unternehmung

naepmeift, baß ber Xob ober bie forpers

liehe Verlebung burd) einen unoermeib=

liehen 3afaÜ (vis major) ober burd) eine

unabmenbbare §anbtung eines dritten,

metepe bie Unternehmung zu oerhüten nicht

in ber Sage toar, ober aber burd) eigenes

Verfdjutben beS Verdorbenen ober Ver*

lebten Dernrfacht mnrbe. (§ 1.) SDie

©chabenerfab 5Verpflichtung ber Eifenbapn*

Unternehmung erftredt fich auf gotgenbeS:

3m gatte einer förpertiepen S3efd)äbignng

ift bie Unternehmung oerpftichtet, au&er

bem Erfabe ber §eitungStoften auch für

jene VermögenSnad)tf)eite eine Entfcpäbi*

gung zu teiften, metdje ber Vefcpäbigte

in Satge ber Vertebnng burd) feine geit=

meilige ober bauernbe ErmerbSunfapigfeit,

ober aber burd) Verminbernng feiner Er*

merbsfäpigfeit erteibet. 3m Satte beS

£obeS obliegt ber Unternehmung, aitfzer

bem im Dorhergehenbeit fünfte Ermähnten,

auch ber Erfab ber Seidjenfoften; überbieS

hat aber bie Unternehmung in bem Satte,

menn bie oerftorbene $erfon nach bem

Eefeb ober nach gefeblicpem UfnS zur Er*

hattnng ober Erziehung irgenb 3emanbeS

gehalten märe, auch bie bezüglichen Er*

paltungS* nnb ErziepungSfoffen — info*

ferne biefe bem Vetreffenben in S^tge beS

37obeSfatXeS entzogen mürben — zu tragen.

(§ 2.) S)ie EntfcpäbigungSfumme ift burd)

ben dichter zu beftimmen. S)ie Ent*

fdjäbigungSfumme ift — menn bie $ar*

teien hierüber im Vergteicpsmege nicht

anberS Derfügen — ats eine in 2ftonatS*

raten in Vorhinein zu teiftenbe 3apreS*

reute zupurttjeiten. (§ 4.)

2)aS auch heute noch gefebfräftige faifer*

liehe patent oont 3apre 1854 über ben

Vergbau oerorbnet moht bie Errichtung

Don Vruberfaffen, ohne jeboch bie VeitragS*

Pflicht beS Unternehmers zu fonftituiren.

SDer feit 1880 borbereitete, im $arta*

ment jeboch noch nicht oerhanbette neue

Eefebentmnrf über ben Vergbau fiept auf

bem Prinzip ber StoangSDerfidjerung; es

mirb ben VergmerfSbefibern zur ^ßfCid^t

gemad)t, Vrnbertaben zu errieten ober in

beftepenbe Vruberfaffen einzutreten; bie

VeitragSDerpftidjtung ber Arbeiter mirb

mit 4 Prozent beS jährlichen SlrbeitS=

topneS, ber Pflichtbeitrag ber Unternehmer

jeboep nur auf minbeftenS bie §ätfte ber

Don ben Arbeitern gezahlten ©nmme feft*

gefebt.

SMe Regelung ber „ UnterftübungS*

Stngetegenpeit ber Eepitfen nnb Sabrif*

Arbeiter" mittetft befonberen EefebeS mirb

im § 142 beS EemerbegefebeS Dom 3apre

1884 in 2luSficpt geftettt. ViS zur ge*

febtiepen Regelung biefer Siage finb für

bie Eemerbegepitfen im Vapmen ber §aub-

merferforporationen Sitfsfaffen zu erridj*



68 2)ie Aeue 3ett.

ten* 2)er üon ben ©eßilfett gu leiftenbe

Beitrag, meiner burdß ben Bteifter gu

(fünften ber $itf§faffen mödßentlid) ab*

gitfüßreit ift, barf nach § 143 nid)t höher

als 3 Progent beS BSodjenlohtteS fein.

2)er Pflichtbeitrag beS BteifterS barf aber

ein drittel beS ben (Statuten ber Hilf§s

taffe gemäß benteffenen Beitrages ber

©eßilfen, alfo 1 Progent nicßt überfteigen.

SDie £egislatiüe hat bent SHeittgemerbe

üiel gn biet SebenSfäßigfeit gugemutbet,

als im ©emerbegefeße bie ©etoerbeforpo*

rationen mit ber gefeßlidß nrnfcßriebenen

bielfeitigen £ßätigfeit fonftituirt mürben*
— 2)enfelben obliegt außer ben bie £eßr*

tinge unb ©ilfSarbeiterfdbaft umfaffettben

beßörblidßeit gmiftionen and) itocß bie ©r*

ridßtung üon©iniguttgSfomtniffiotten, ®itfS=

taffen, Aoßftoff* unb BerfaufS*©enoffen*

fcßaften, bie Drganifatioit ber 2TrbeitS=

bermittlnng unb üerfcßiebener philantßropi*

fdßer 3nftitutionen, alles Angelegenheiten,

meldße an ber Unfähigfeit beS Kleinbürger*

tßumS fdßeitent* UebrigenS haben bie ge*

merblidßen Hilfsarbeiter auch feine Urfacße,

fid) für bie HilfStaffen ber Hanbmerfer*

forporationen gu ermärmen, ba ja biefe

Hilf§faffen gtoattgSorganifationen mären,

in meldßen bie Bteifter entfdßeibenbeu ©in*

fXnß ßätten*

Unter biefenBerßältniffen finb mäßrenb

ber fünfjährigen SDauer beS ©efeßeS bis

heute müßt 186 Hanbmerferforporationen,

in biefen aber feine eingige §itfsfaffe ent*

ftanben* 3n richtiger BoranSficßt biefer

©ntmicflung bemerfte bie Bubapefter Han*
betsfamnter in ißrent leßten SnßreSbericßte

an bie ungarifdße Regierung, baß bie

Bernadjtäfftgung ber UnterftüßungSfaffen

feitenS ber ©emerbeforporatioiten ein ©ruub
meßr ift gur ©intöfung beS üon ber ©e*

feßgebung begüglidß ber Regelung beS

UnterftüßitngSmefenS ber Hilfsarbeiter im

§142 beS ©emerbegefeßeS gegebenen all*

gemeinen BerfpredtenS*

Stuf bie Haftpflicht beS Unternehmers

abgielenbe gorberungeit mürben, menn and)

in oager Berfcßmommenheit, in ben Streifen

ber Arbeiterfcßaft formulirt* 3m punft 11

beS Programmes, melcßeS in ber am 20*

nnb 21. Auguft 1881 abgehaltenen£anbcS*

Arbeiterüerfatuntlung feftgefeßt mürbe, mer*

beit angeftrebt: „Strenge ©efeße, meldße

bie Arbeitgeber haftbar machen für alle

UnglüdSfätte ber Arbeiter, meldße burdj

bie Aadßläffigfeit ber Arbeitgeber herbei*

geführt merben"* Ans Anlaß beS großen

©rubenuitfalleS in Steierborf*Anina atu

11* £>egentber 1884 haben bie Leiter ber

Allgemeinen Arbeiterfraufett* unb 3nüa*

libenfaffe itt Bubapeft eine Arbeiter*

fonfereng einberufen, meldße ben Befcßluß

faßte, gu ©unften eines HaftpfUcßtgefeßeS

beim Parlamente gn petitioniren unb biefe

Angelegenheit gur meritorifcßen Beratßung

einer BolfSüerfamtnlung gu unterbreiten*

®ie BotfSüerfammlung beauftragte baS

Präftbinm, „im Sinne beS BefcßlttffeS ber

Arbeiterfonfereitg üom 25* £)egentber 1884

eine Petition auSguarbeiten unb AatnenS

ber BolfSOerfammlung ber IkgiSlatiüe

überreichen gu laffeit, nnb fprid)t gleich*

geitig bie Hoffnung aus, baß fomoßl bie

Regierung als auch bie SegiSlatiüe biefer

berechtigten Sorberung beS BolfeS auf

Schaffung bon ©efeßeSbeftintmungen gunt

Sdßuße ber ©efunbßeit nnb beS ßebettS

ber Arbeiter, fomie bei UnglitdSfällen gur

Berforgnng ber Hinterbliebenen um fo

eßer ©eßör fdienfeit mirb, ba es bodß

Pflicht unb Aufgabe beS Staates ift, nicht

nur bie 3ntereffen ber befißenbeit klaffen,

fonbern andß baS SBoßlbeftnben beS

arbeitenben BolfeS gu maßrett unb gu

förbern"*

3it ber bent Abgeorbneteußaufe über*

reidßten Petition mürbe gebeten, „©efeße

gu fcßaffeit unb barin 3entanben gn nennen

unb gu üerpfticßten, ber bie bei Unter*

nehntungeit, in Sabrifen unb Bergmerfett

Berungliidten refp. geitmeilig ober für

immer ermerbSunfäßig gemorbeiten Arbeiter

gu entfchäbigeit, uitb für bie Samilie ber

©etöbteten gn forgen habe; eitblid) eine

3nftitutiou in’S Sebcit gu rufen, meld)e

bie Anmeitbuug ber nötßigen Sdjitßmaß*

regeln gu übermadjen ßabe, uitb baß biefe

Aufgabe beit gu beit betreffeubeit ArbeitS*

gmeigcit gehörigen unb oott ben Arbeitern

ber betreffeitben Branchen gemäßlten 3u*

fpeftoreit übertragen merbe". £)iefe Petition

mürbe iit ber Sißitug beS Abgeorbiteteu*

ßaufes üom 29* April 1885 üerßanbelt

unb biefelbe „als mießtig unb BUtrbigmtg er*
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heifdpenb" behufs „eingehenbentStubium"

ber Regierung übermittelt*

Sßäbrcnb aber bie Arbeiter auch nodj

im gapre 1885 in SSoIfSberfammlungcu

imb Petitionen bie Üftotpmcnbigfeit ber

Haftpflicht betonten unb bezügliche 2Ser^

fiigungeu urgirten, ftanb baS ungarifdpe

Abgeordnetenhaus fepon int gapre 1884
auf einem fozialpolitifdp entmidelteren

©tanbpunft, inbent es fiep für bie gbee

ber Arbeiter »Unfalls er f ich entn g aus*

fpraep* gnt Saufe ber Debatten über baS

neue ®emerbegefeh im April 1884 mürbe

uäntlid) im Parlamente ein Skfdplufmntrag

angenommen, monaep „mit Aiidfidpt barauf,

baf3 bie beftepenben (Sefeize für bie (Snt*

fcfjäbignng refp* Unterftüpnng ber mäprenb

ber Arbeit Oerlebten ober getöbteten Ar*

beiter unb ber gamilien ber festeren nicht

genitgenb norforgen", bie Regierung an*

gemiefen mürbe, einen ©efepentmurf über

bie UnfaEüerfidpermtg üorzulegett*

AIS einleitenbeS (Srgebnift beS 6tu*

biuntS üeröffentlidpte baS HanbelSmini*

fteriunt nod) im feiben gapre eine Ueber*

fid)t ber zu (fünften ber Arbeiter be*

ftepenben humanitären gnftitutionen* SDer

über bie Stpätigfeit ber itngarifdjen gabrif*

infpeftoren üeröffentlichte gmeite gapreS*

beriet für 1888 befaßt fiep aud) mit ber

grage ber UnfaEberfid)erung unb bietet

inter effante £)aten in biefer Dichtung.

gut (Ganzen ftnb 938 betriebe mit ins*

gefammt 94 OOO Arbeitern infpizirt morbeit*

9^adb) bem 23erid)te ber gabrifinfpef*

toreit befielen in 50 gabrifen, melche mit

bem Bergbau in SSerbinbung finb ober

maren, aud) für bie pier befdpäftigten

27 650 gabrifarbeiter 23ruberlaben, melche

niept nur im gälte ber (Srfranfung Untere

ftüpnngen zahlen, fottbern aud) bem über-

haupt arbeitsunfähig gemorbenen Arbeiter,

mag bie (SrmerbSunfäpigfeit aus einem

Unfälle ober aus anberer Urfadpe entftanben

fein, eine gemiffe AerforgitngSrente ge*

mäpren unb attep bie AUtmen unb ASaifen

ber Arbeiter unterftüpen*

Aiit fft'ranfenunterftühungS * Vereinen

ftepen 173 gabrifen mit 15 570 Arbeitern

im SSertragSUerpältniB-

gabrifs=^ranfenfaffen epftiren in 208
gabrifen für 21 049 Arbeiter*

43 gabrifen gemährcit 954 Arbeitern

im gaEc ber (Srfraufung ärztliche 23e-

hanblmtg, Aiebifamente unb einiges

tanfengelb.

gür 24 735 Arbeiter in 464 gabrifen

ift in gar feiner A3eife üorgeforgt*

liegen UnfaE finb in 108 gabrifen

17 163 Arbeiter üerfidjert*

Aach ben bezogenen £)aten maren gegen

Unfall in 108 betrieben (11 Prozent)

17 613 Arbeiter (19 Prozent) üerfidpert,

moOon 82 betriebe bie AerfidjertutgS*

Prämie ans Eigenem bezahlten, 26 Unter*

nehmer bie Arbeiter zur 2)edung heranzogen*

gtt biefen gaplen finb bie lanbmirtp*

fcpaftlidjen gnbuftriebetriebe, namentlich

bie zahlreichen lanbrnirtpfcpaftlicpen trenne*

reien nidpt inbegriffen, meil baS (Semerbe*

gefep betreffs biefer feine Söirffamfeit

hat, unb bemnaep bie gabrifsinfpeftion

auf leptere fidp andp nidpt auSbehnte*

(Sine UnfaEftatiftif, meldpe für bie

gabrifSgefepgebnng midjtige unb leprreicpe

£)aten zu liefern berufen ift, befipen mir

nidpt, meil bie Slnzeigepftidpt beS Unter*

nehmerS betreffs aller in feinem betriebe

üorgefommenen UnfäEe nidpt anSgefprocpen

ift* bisher beftepen in biefer Aicptimg

gar feine Aorfcpriften unb nur aus Un*

fäffen refultirenbe £obeSfäEe merben burd)

ben £obtenbefdpauer ber Aepörbe angezeigt

unb btlbett bann ben ©egenftanb einer

Unterfud)uug* Slnbere Unfälle merben in

ben menigften gabrifen genau aufgezeid)ttet

unb ben Aepörbeit fommeit foldpe nur

fehr feiten zur St'euntnif3*

AUe beträchtlich aber bie 3apl ber

Unfälle audp bei ber menig entmidelten

gnbuftrie in Ungarn ift, föttnen mir er*

meffen, menn mir uns bie ftatiftifchen

£>aten ber „AEgentetnen Arbeiterfragen*

unb gnoalibenfaffe" in Aitbapeft üor*

halten* Aach biefen £)ateit, melche ein

intereffanteS ©treiflicpt auf biefeS (55ebiet

merfen, ftnb bei einem 6tanbe üon 34 501

Afttgliebent, meldpe fidp annähernb nur

Zn ztuei SDrittpeilen aus ber eigentlichen

inbuftrieEen Arbeiterflaffe refrutiren, im

gapre 1887 oott 14 525 Arbeitsunfähig*

feit perborrufenben (Srfranfnngen 2371

^ranfpeitSfäEe, b* i* 16 Prozent, bie

golge oon UnfäEen gemefen*
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Xßeils um bcr geitftrömung na<ß

fogtalen „Reformen" Rechnung gu tragen,

tßeils aber and) besßalb, um bie HeintatßS?

gemeinben bau ben in golge non Unfällen

an bie Arbeitsunfähigen ober bereit Hinter?

bliebcue gn gaßlenben cßaritatiüen ßeiftungen

31t befreien, eittfcßloß ficß bie Regierung,

bie grage ber Gntfcßäbigung ber in (Sr?

füßnng ber 23eruf§pflicf)ten berungiitdten

Arbeiter gu regeln. 3« biefem 3mede

mitrbe eilte aus Vertretern ber Regierung,

ber inbuftrieCten ^örperfcpaften, aus ben

2)elegirten einiger VerficßerungSanftalten,

einigen gnbnftrießen wie auch Abgeorbneten

beftehenbe Gnquete einberufen unb ber?

feiben „bie Grunbpringipien eines bie

Arbeiter ? UufalXberfidjernng behanbelnben

(S$efefeentttmrfeS " gur Verßanblung unb

Begutachtung üorgetegt.

2)iefe (SSritnbprinsipien hoben folgenben

SBortlaut

:

I. geber gabrifSarbeiter, ferner bie

beim Baugewerbe, in ©tein? unb ©anb?

brücßen, wie audß bie im Brunnenmacher?

unb Aaucßfangfehrergewerbe befchäftigten

Arbeiter, unb bie in ben genannten Be?

triebenbefcßäftigtenBeamten,berengaßreS?

geholt 1000 Gulben nicht iiberfteigt, formen

für bie aus Betriebsunfällen refultirenben

förperlichen Verlegungen Dont Arbeitgeber

eine (Sntfcpäbiguug beanfprudjen.

AIS gabrif Wirb im ©inne biefeS

GefeßeS jeber Gewerbebetrieb angefehen,

in welchem regelmäßig minbeftenS 10 Ar?

beiter befcßöftigt werben, ober Betriebe,

in welchen ohne D^ücffitfjt auf bie 3a^
ber Arbeiter elementare üßiotoren wirten,

ober ettblicß, Wo Ggplofibftoffe gewerbS?

mäßig erzeugt werben.

II. 2)er Unternehmer ift oon biefer

Haftpflicht nur in beut gälte befreit, wenn

er nacßguweifeit berntag, baß ber Unfall

in golge eines GrbbebenS, eines Krieges

ober einer Veüolte eingetreten ift, ober bont

Berleßtcn felbft abfichtlidj berurfaeßt würbe.

III. gm ©inne biefeS GefeßeS fann

eine Gntfcßäbigung beanfprueßt werben:

1. gut gälte einer Verlegung:

a) tanfenpflegefofteit für ben ÜDtafi?

malgeitraum bon 3 Vlonaten nnb täglich

bis gur ^öhe beS bor bem Unfall er?

haltenen ShgloßueS.

b) (Sine (Snbabfertigung für bie Ar?

beitSunfäßigteit, weteße bei gänglicßer Gr?

WerbSunfäßigfeit bas 800 faeße beS guleßt

begogenen Arbeitslohnes, — bei tßeil?

Weifer ArbeitSunfäßigfeit einen int Ver?

ßättniß ber berbliebenen ßeiftungSfäßigfeit

gu beftimmenben Brmhtßeil ber gangen

AbfertignttgSfumme bilbet, welcher Bruch

=

tßeil jeboeß ben 500 fachen £agtoßn feines?

falls überfeßreiten barf.

2. gm gaße ber SLöbtnng

:

a) BeerbigungSfoften, jeboeß ßöcßftenS

25 Gulben.

b) Gine Abfertigung für bie hinter?

bliebenen gamilienglieber (VSitwe, SBaifen

unb Afgenbenten), gu bereu Grßaltnng ber

in golge beS Unfalles Verftorbene gefeß?

ließ berpfücßtet war. 3)ie Abfertigung fann

bie 600 fadße ©umme beS 00m Verftorbenen

guleßt begogenen XagloßneS erreichen.

IV. gebe üorßergeßenbe Verabrebuitg,

Wobnrcß bie Haftpflicht beS Unternehmers

anfgeßoben ober geminbert werben foß,

ift ungiltig.

V. 2)ie auf Grmtb biefer formen guge?

fprodßenen GntfcßäbignngSfummen formen

nicht ben Gegenftanb einer gerichtlichen

Befcßlagnaßme bilben.

VI. SDer Unternehmer fann fid) 001t

ber GntfcßäbigungSpflicßt befreien unb gWar

:

1. Von ber gdßlung ber Traufen?

Pffegefoffen , weint er feine fämmtlicßen

Arbeiter unb Bebienfteten bei einer Traufen?

faffe einfeßreiben läßt ober eine foldje

®affe felbft grünbet unb in beiben gälten

bie betreffende ®affe für bie Vße9 e beS

bureß Unfall Befdßäbigtengenügenb Dorforgt.

2. Von ber 3oßtnng ber AbfertignngS?

fumme, wenn er feine fämmtlicßen Arbeiter

unb Angeftellten bei einer ber üotn 9ftini?

fterium für Acferbait, Gewerbe unb Honbcl

im VerorbnungSwege gu beftimmenben Ver?

ficßerungSanftatten, ober bei ben eoeutuell

oon ben gntereffenten gegrünbeteit Genoffeit?

feßaften minbeftenS bis gu beut int Ab?

feßnitt III flirten ßöcßften Betrag gegen

Unfall oerfießert.

£)er Unternehmer ift berechtigt, 50 s$ro?

geut beS tanfenfaffenbeitrageS nnb 10

Vrogent beS UnfaßberfidjerungSbeitrageS

00m ßoßne beS Arbeiters ober beS An?

gefteßten in Abgug gu bringen.
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VII. 3n beit auf Grunb bicfeS Ge?

fefceS entftehenben GntfChäbigungSforbe?

rungen urtheilt* bie Gemerbebehörbe erfter

gnftans mit SluSfChlufe jeber BppeEation

mtb merben bie gugeurtheilten Beträge

binnen 8 Stagen im GsefutionSmege ein?

getrieben mtb bent Verlebten, ober foferne

Unmünbige ober unter turntet ftehenbe

Berfoneit intereffirt mären, ber Bormunb?

fchaftSbehörbe übermittelt, gelte Partei,

meld)e baS Urteil ber Gemerbebehörbe

ni(f)t befriebigt, hat baS Etecht, innerhalb

8 Xagen nach Fällung beS UrtheilS ihre

2lnfprüdje auf bent orbentlichen Rechts*

mege geltenb su machen, maS jeboch bie

©Eefution beS UrtheilS nicht üerhinbert,

YIIT. Xie in Slbfdjnitt III begrün?

beten 2lnfprüd)e oerlieren ihre Giltigfeit,

menn fie nicht im Saufe eines gahreS

bont Xage beS Unfalles geltenb gemacht

merben ;
ausgenommen finb nur jene gälte,

menn bie Befd)äbigung bnrd) ein Ber?

bredhen ober Vergehen beS Unternehmers

ober anberer Berfonen berurfad)t mürbe,

maS befonbere GntfChäbigungSanfprüdje

fonftituirt.

IX. Wirb über ben Unternehmer ber

SlonfurS berhängt, fo finb bie auf Grunb

biefeS GefepeS entftehenben gorberungen

in bie erfte klaffe ber ^onfurSforberungen

eingureihen*

X. Soferne ber bnreh ben Unfall Be?

troffene in golge ber Bermunbung am
britten Xage nach bem Unfall in ber

Slrbeit nicht erfcheint, finb bie int 2lb?

fcfjnitt I be§eidjnetett Unternehmer ober

beren Betriebsleiter berpfticfjtet, ben im

Betrieb borgefommenen Unfall fofort ber

(S5emerbebehörbe erfter gnftan§ unb gleich?

zeitig bem Gemerbeinfpeftor an^eigen.

XI. Xer bie Bn^eigepflicht Berab?

fänmenbe macht fich einer Uebertretung

fcpulbig unb fann über benfelben bie (Sie?

merbebehörbe erfter gnfiang eine (Selb?

ftrafe bon 20 bis 200 Gulben berhängen.

XII. Xer Unternehmer ober beffen

Betriebsleiter ift berpfliditet, bie bom Ge?

merbeinfpeftor im gntereffe ber Sicherheit

ber Arbeiter angeorbneten Wafntahmen fo?

fort bnrdhsnführen. Wenn ber Unter?

nehtner ober ber Betriebsleiter biefe üUtafe?

nahmen für unburdhführbar ober über?

ftüffig hält, fo ftel)t ihm innerhalb 15 Xageit

baS Bedht ber Berufung an baS 2lcferbau?,

(Mocrbe? unb HanbelSminifterium gu.

XIII. Xie Bernachläffigung ber im

Slbfdhuitt XII enthaltenen Berorbmmgeit

ift eine Uebertretung, nnb famt in biefettt

galle bie Gemerbebehörbe über ben Unter?

nehmer ober Betriebsleiter eine (Mbftrafe

bon 20 bis 200 Gulben, bei Wieber?

holnttgen ober in befortberS fchmeren gällen

eine fceftftrafe bon 1 bis 10 Xagett

unb obige (Mbftrafe berhängen.

Xie aus ben (Mbftrafen einflieüenben

Summen finb gemerblichen Unterrichts?

gmeefen pjumenben.

XIV. Bei folgen Umlagen, melche

einer befonberen Genehmigung bebürfett,

fittb bie Gemerbebehörben berpflichtet, ben

Gemerbeinfpeftor gur Berhanblung fchrift?

lieh einplaben, ben Befdheib bemfelben

mitgutpeilen nnb beffen ebentitelle Be?

rufungen an bie fompeteute Oberbepörbe

gn leiten. —
Someit bie Grnnbpringipien, meldhe

nur einen fehr fChmachen Anfang gur

Sogialrefornt bilben. Wir hätten ge?

münfept, bie mtgarifche Regierung hätte

ihre bieSbepglidhe Xpätigfeit mit ein?

fcpneibenberenBeformen begonnen, nament?

lieh burCp mirtpfcpaftliche nnb Steuer?

reformen, burd) Gntlaftnng ber unterften

nnb ärmften klaffen ber Steuerträger,

inSbefonbere ber fleittgemerbe? nnb aefer?

bautreibenben Beböllerung unter Herbei?

giehnng ber oberen gepntaufenb im Wege
einer progreffioenBerfonaleinfommenfteuer,

ferner burd) SlnSbehnnng ber politifCpen

Rechte auf bie breiteften BoIfSfCpicpten,

(Einführung beS allgemeinen geheimen unb

biretten Wahlrechtes, bamit bem arbeiten?

ben Bolfe Gelegenheit geboten merbe,

feine BnfCpaunngen unb WünfCpe bnrCh

eigene, felbftgemählte Bertreter im $arla=

mente funbsngeben.

Xa aber bie ungarifche Regierung ben

fokalen Reformen größerer Xragmeite oor?

forglid) ans bem Wege geht, unb in £er?

beiführnng einer langfam bebächtigett Gnt?

midlnng bloS bie Haftpflicht ber inbn?

ftrieEen Unternehmer fonftituirt, — fo

moEen mir untersuchen, ob unb inmieferne

bie Grnnbprinsipien beS veröffentlichten
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©efeßeittmurfeS Geeignet fiitb, bas angc*

ftrebteSiel gu erreichen unb 31t t>ertutrflid)en.

Oer ©ittmurf berechtigt bie Arbeiter

bcr in flSuuft I taratibe angeführten Ve*

triebe, für förperltd^e Verlegungen, melcße

fic in golgc eines mäßrenb beS Betriebet

eingetretenen Unfalles erlitten haben, bom

Unternehmer eine ©ntfhäbigung gu bean*

fprueßen; biefer jeboh fann fiep Don biefer

©ntfhäbiguugSpfliht befreien, menn er

feine Arbeiter bei einer VerficßermtgS*

anftalt berfteßern läßt. Oer ©ntmurf

atgeptirt baher als ©runblage bie H a ft-

p f I i d) t beS Unternehmer^ nnb ftettt

c§ ber ©ntfcßließung beS I enteren an-

heim, ob er bie Versicherung in Aufbruch

nehmen mit! ober nicht.

Vor SMent müffen mir bemerken, baß

im ungarifdjen (Sntmurfe bie meitgehenbfte

Haftpflicht fouftituirt erfeßeint. Sßäßrenb

in ber ©cpmeig ber VetriebSnnternehmer

Don ber Haftpflicht befreit mirb, menn er

nahmeift, baß ber Unfall burch höhere

bemalt, burh eigenes Verfhulben beS

Verunglücften ober burh Verbrehen ober

Vergehen britter flkrfonen berurfaeßt mürbe,

bie nidfl gu feinen Veauftragten gäßlen, —
finb im ungarifhen ©ntmurf bie Dielfahen

(Srfheinungen ber befreienben vis major

auf brei tajatioe aufgegäßlte befhränft,

unb ber Unternehmer für alle Unfälle

haftbar, foferne er nicht nahmeift, baß

fic burh ©rbbebeit, burh ^rieg, burh

einen Slufftanb ober borfäßlidß burh heu

Vefhäbigten felbft berurfaeßt mürben.

Oroß biefer Slusbeßnung müffen
mir jeboh bie Haftpflicht als eine

burhauS berfeßlte (Srunblage be*

geießnen, melhe bollfomnten unge*
eignet ift unb meber in befdpränfter

noh in auSgebehnter gornt gum
Siele führen fann.

Oie ©hmäcße ber Haftpfliht ift be*

fonberS bei ber grage ber Unfällen**
fcßäbigungin bie klugen fpringenb, beim

biefelbe gemährt niht jebent Arbeiter eines

haftpflihtigen VetriebeS, falls er in SluS*

Übung feines VerufeS bernnglücft, eine

(Httfcßäbiguttg, — biefelbe mirb in Dielen

gälten beflritten, — unb enblicß, menn

ber Arbeiter gleih ein unbeftritteneS flieht

auf bie (Sntfhäbigung hat, ift er bennoh

niht flher, biefelbe in allen gälten gu

erhalten.

SBenn beifpieismeife bie Arbeiter eines

©teinbrucßeS ober einer ©anbgrube infolge

eines törbbebenS Derfhüttet unb arbeitS*

unfähig mürben, erftieften ober einen

fonftigen Oob fänben, mürben fie, obmotfl

in StuSübung ihres VerufeS bernnglücft

nnb an beut Unfall bollfommen fcpulbloS,

bennoh feine (Smtfcßäbigung erhalten, meil

baS ®efeß in einem folhen galle feine

Haftpfliht fennt.

Ober nehmen mir als gmeiteS Vei*

fpiel beit galt einer ^effelerßlofiott an,

melhe ebenfogut infolge gn großer Oampf*
fpannung mie VSaffermangel, als auch in-

folge fhlehten ober abgenüßten VtateriateS

berurfaeßt fein unb barum ebenfogut bie

©halb beS Unternehmers mie Arbeiters

fein fann; ba bie gefliffentließe Herbeifüßr*

ung beS Unfalles burch ben Arbeiter aber

ben VetriebSnnternehmer bon ber Haft-

pflicht befreit, mürbe biefer fdpon int eigenen

Sntereffe immer bem Verunglücften bie

©dpulb gugumälgen fließen unb bem Sir*

beiter eine mala fides ober eine felbft*

mörberifhe Slbfidpt imputiren. Oiefe Sir*

gumentation märe in Dielen gälten er*

fotgreiep/ befonberS aber bann, menn ber

Unfall ein töbtlidper ift unb fomeit bie

eingige flkrfon, bie möglicher Söeife allein

in ber Sage märe, bie Eingaben beS Ve=

triebSnitternepmerS gu miberlegett , für

immer befeitigt ift. @in folheS Veflrciteit

ber ©ntfcßäbigung märe aber auh gu*

meift iit jetten gälten bon Erfolg, in

melhen bie berfdpiebenften, oft nur fepmer

gu crfennenbeit Momente gufatnmenmirfett.

Vei Vtaffenunfällen aber, melhe be*

fonberS in gefährlichen Vetriebert, iit

hemifhen gabrifen, bei ber ©rgeugung

ober anbermeitiger Vermenbung e^plobiren*

ber ©toffe gar niht feiten borgufommeit

pflegen, nnb in melcßen gälten oft bie

gange VetriebSeinrichtung bernihtet ,
ja

oft auh hie gnfolbeng beS Unternehmers

herbeigefüßrt mirb — ift ber Unter*

neßmer gumeilen überhaupt nicht in ber

£age, ber Haftpfliht gu entfprehen.

SßaS fauft flh aber ber arbeitsunfähig

gemorbene Strbeiter für ben fhönften Sin*

fpruh auf ©ntfcßäbigung, menn er nießt
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fidjer ift, biefelbe in nHett Fällen 31t er-

halten? Sollte matt ihm biefelbe aber

unter alten Verbältniffeu fiebern, bann

biirftc nid)t, mie es in Sßunft VI ber

©ntnbpringipien gefebiebt, bie Unfalloer=

fid)cruug fafultatiü geftattet tuerben, fon=

bern biefelbe möfete obligatorifcp oerorbnet

ttnb bie lluternebmer burdj ftrenge Controls

maßregeln gegmungen merbett, ihre 2tr=

beiter gegen alte haftpflichtigen Unfälle

51t öerfidjern.

3m ©egenfap gu ber Haftpflid)tüor-

läge ber Regierung maren bie Vlebrgapl

ber in ber ©nquete anmefenben D^eidb)§tag§=

abgeorbneten unb perüorragenben Vertreter

ber ©roßinbuftrie berebte Söortfüprer ber

obligatorifdjen Unfaftoerfidjerung, beren

©runbpringipien ber oppofitioiteEe 2lbge=

orbnete £. ©npebi, in gfornt eines 2ltt=

träges mie folgt, ber ©nquete üorlegte:

1* 3eber lluternebmer ift üerpffteptet,

bie pflege* unb §eilungSfoffen, meldje

ans einem, mäbrenb feiner SIrbeitSleiftung

im betriebe erlittenen Unfälle bem 2lr=

beiter ermadjfen, gu erfepett; im galle

tbeilmeifer ober gängticber ÖlrbeitSunfäbiG-

feit jebod) einen gerichtlich feftgnftellenben

©epabenerfap gu leiften*

2 * ©egen Unfall finb obligatorifcp gu

oerficbern bie einen jährlichen ©efammt*

lohn ober eine Begabung oott meniger

als 1000 ©ttlben genießenben Arbeiter

ttttb HilfSbeamten, fotoobl in gabrifen,

mie bei aUett jenen 3nbuftriegmeigen, Ve==

trieben unb VrbeitSfreifeit, auf meldje

baS gu febaffenbe ©efep ben Verfid)crnitgS=

gmang erftreeft*

3 * ©S giebt brei Kategorien öon Un=

fällen:

a) Kleinere Unfälle, bie beit Vefd)ä=

bigten geitmeilig arbeitsunfähig machen,

jebod) bie allgemeine 2lrbeitSunfäf)igfeit

für bie 3utunft niept beiubminbern ober

üerljinbern*

b) ©cpmere Unfälle, meld)e bie ©r=

merbSfäbigfeit baueritb oermittbern ober

eine banernbe ©rmerbSunfäf)igfeit gnr golge

haben*

c) Unfälle mit töbttid)em SluSgaitge.

4 * ©in Siecht auf ©epabenerfap ge=

mähren nur bie sub b) unb c) aitge=

führten Unfälle* Oie HeiluitgSfoften oon
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Verlepuitgen, mcldje aus beit sub a) fallen

=

ben Unfällen refultireit, finb aus ben

UitterftitpuitgSgelberu ber gu errid)tenbeu

Kranfen4lnterftüßungSfaffeit gu leiften*

Oie Kapitalien biefer Kaffen merbett aus

beit Beiträgen ber Unternehmer ttttb 2lr*

beiter gebilbet. ©egett bie sub b) unb c)

gualifigirten Unfälle ift ber Arbeiter gu

üerficbertt*

5 * Oie Verftdjerung ift feine ittbiüi=

buelle, fottbern eine Meftiüe*

6* ©egenftanb ber SSerfid^eruttg ift,

mentt ber Vefdjäbigte am £eben bleibt,

ber ©epabenerfap für bie burep bie SSer^

lepung oerurfad)te partielle ober gänglicpe

2trbeitSunfäpigfeit; — bei Unfällen mit

töbttidjem 3luSgattge bie ©ntfcpäbiguitg

ber nach beut Verdorbenen Hinterbliebenen*

7 * Oie Verficperung ift bnrdf) eine

0011t ©taate gefepaffene, auf baS $ringip

ber ©egenfeitigfeit bafirte, baS gefantmte

Slififo für bie auf bem Staatsgebiet Oer=

ftdjerten Arbeiter umfaffenbe Stnftalt gu

effeftuiren*

8* Oie Kofteit ber Verficperung haben

bie Unternehmer unb ber ©taat gu tragen;

bie Unternehmer, iitbent fte bie Verfidje-

ruttgSprämien gu gaplen haben, ber ©taat,

infoferne er bie 2lrbeiterüerfidjungS=2lnftalt

grünbet, biefelbe beanffieptigt unb allen

ihren Operationen ©teuere ©teinpcU unb

©ebüprenfreiheit gemäprt.

9 * Oie 3entrale ber 2lrbeiterunfall=

oerfidjerungS^nftalt ift in Vubapeft, bie-

felbe befipt jebod) Filialen in ben §aupt=

orten ber Komitate unb in ben ©täbieit

mit geregeltem Viagiftrate* Oem ^Srtnsip

ber ©egenfeitigfeit entfprecpenb finb bie

VerftdjerungSprämien bioS gur Oecfung

ber SOlanipitlationSfpefen, gnr Vermehrung

ber mäßigen nnb gefeplicp mit einem

Vtajimalbetrage feftgeftellten VeferöefonbS

unb ber gur SluSgaplung gelangenben jähr-

lichen ©ntfdjäbigungSfofteit gu oermenbett*

Oer Ueberfcpuß beS lanfenben 3apreS

fällt gu ©unften ber nädjftjäprigen Prämien,

mäpreitb anbererfeitS bie Verficperer int

gälte eines VlanfoS im Verpältniffe ber

Prämien gu VadjtragSgaplungen oerpflid)tet

finb*

10 * Oer ©djabenerfap ift orbnungS?

gemäß in 3apreSrenten gn leiften, in be=
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fonbercn gälten ift biefe teilte fapitalifirs

bar imb als Kapital ausbegablbar.

11 * ^Der 23ef(f)äbigte üerliert mtr ban.it

feilt Vttrcdjt auf ©ntftäbigung, menn er

bcu Unfall gefliffentlid^ üerfdjulbete. Vei

Unfällen mit töbtlid&em SluSgange mirb

baS ©ntftäbignngSredjt ber Hinterbliebenen

bnrcf) biefen Umftanb nid)t beeinflußt»

12» SBeitn ber Unfall burdj ben 51rs

beitgeber ober beffett Veüoßmättigten abs

ficbtlid) ober infolge ftrafbarer gabrläffigs

feit üerftulbet mürbe, fann bie Verfitz

rungSanftalt gegen benfelben ihren Regreß

auf bem orbentlidjeu gerichtlichen Sßege

geltenb madjen»

13* 3)ie (Srunblage sur geftftellung

ber (SntftäbigungSrente für Sebrlinge

bilbet ber 300fadje betrag beS Minimal?

STaglohneS ermacbfeiter Arbeiter» S)ie

Vente ber ermatfeneit Arbeiter nnb Hüf^ 2

beamten ift gleichfalls nat bem 300fad)en

Sagloßne feftgufteHen» 3)ie pc^fte jäßrs

liebe ©ntftäbigungSfumme ift aber 500

(Bulben* — $DaS Sftapmum ber @nts

ftäbignng ber Söitmen nnb SBaifen ift

60 $rosent beS 300faten SaglobneS.

14» gn ftreitigen gragen gmifdjen

ber VerfiterungSs5lnftalt nnb bem sn

entfdhäbigenben Verfilterten urteilen bie

ftänbig fonftituirten SttebSgerid)te» £)iefe

beftehen aus Vertrauensmännern ber

Unternehmer, ber Arbeiter nnb beS Staates*

2)er Sßräfibent beS StiebSgeritteS ift

aus bem Greife beS VidjterftanbeS 51t

mäblen» — —
2)a bie Vtancbeftermänner, melcbe

fit übrigens aut gegen bie Haftpflicht

auSfpraten, ben Eintrag (Snpebi in Vepg
auf bie obligatorifd)e Unfatfoerfidjerung,

mie auit überhaupt jebe Sosialreform mit

ben Argumenten ber SJiantefterftule auf’s

(Sntfcbtebenfte befämpften, entfenbete bie

(Enquete ein engeres ^omite, melcbeS bie

oorbanbenen SDaten burdj ftubiren, bie ntög=

ließe Velaftnng beS Staates im gälte ber

obligatorifdjen Unfallüerfidjerung berechnen

nnb ber ©nquete einen betailirten Vericbt

unterbreiten fotlte* —
lieber bie Vefultate ber Verattjungeu

biefeS engeren ^’omiteS, bas ben 51ns

trag ©npebi’S üerbanbeln füllte, mürbe

nichts oerlautbar; aut bie ©nquete mürbe

31 t feinen meitcren Sißuttgen einberufen

nnb fteint fo su ben lobten gelegt morbett

Su fein!

gn ben meiteren Ausführungen merben

mir uns fouat nur mit bem VegiernngSs

entmnrfe beftäftigen*

£)en Umfang beS (SefeßeittmurfeS bes

treffenb ift bie Vorlage — foferne bie=

felbe blüS für gabrifarbeiter nnb für bie

int Van=, Vrunnenmaters, Stornfteins

fegergemerbe, mie aut für bie in Steins

nnb Sanbbrüten tätigen Arbeiter üors

forgt, — mangelhaft nnb einfeitig* @s
ift nicht nur unbillig, fonbern aut ben

beftebenben, ber Sanirung bebürftigen

fokalen Verbältniffen Ungarns menig

entfpretenb, bie bei £ranSportunter =

nefjmungen (©ifenbaljnen, Kampfs

ftiffen, glößereien, SrammapS 2c») ober

in anberen ©etoerben, fomie bie in ber

ßanbs nnb gorftmirUjfdjaft nnb im Vergs

bau beftäftigten Arbeiter meniger su bes

rüeffittigen, als jette ber angeführten in*

buftrieden Vetriebe. Aut für bie in ber

Sanbmirtbftaft als Anette, Xaglöbner 2c»

oermenbeten runb 2 Millionen Arbeiter

ift bie gefeßlite giirforge untfomebr nnb

bringenb geboten, als bie Söhne ber lanbs

mirtbftaftliten Arbeiter im gabreSburt*

ftnitt notorift hinter bem Vioean felbft

ber niebrigften in ber gnbuftrie gezahlten

Söhne gurücfbleiben , unb bie bem lanbs

mirtbftaftliten Arbeiter im ©egenfaße sunt

heutigen gubuftriearbeiter ebebem gngnte

gefonttuenen patriartaliften Verbältniffe

in Vesug auf Verforgnng im gälte ber

ArbeitSunfäbigfeit moßl alSbabingeftmuns

ben bezeichnet merben müffen» $)ie an=

geblit geringere (Gefahr einer förperliten

Verlegung im lanbmirtbftaftliten Vetrieb

oerntag bie ©semtion ber Sanbmirtbftaft

aut nitt su begrünben» An ber Hanb

auf Ü)eutftlanb besugnebmenber ftatiftifter

SDaten läßt fit behaupten, baß in ber

Sanbmirtbftaft aus bem ®ebraud)e ber

Vfaftinen, bttreh Herabftürsen oott Valfctt,

Väunten, Tätern, Heufdjobern, bttrd)

Verftüttungen, Ueberfabren u* f» m», Oers

bältnißntäßig mehr Unfälle mit töbtlitem

AuSgange oorfontmen, als in ber gnbuftrie*

Vlit gug unb SRedjt barf unter biefen

Utnftänben auSgefprodjen merben, baß es
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fidj bei bem üorliegenben (Sefefeenttourfe

uid^t, tote bei* STitel besfelbeit befagt, um
eine allgemeine Einführung ber Unfall«

oerfidjerung „ber Arbeiter" haubelt, fon*

bern baf3 bie bieSfällige gürforge ftd) auf

bie bem iubuftriellen Großbetrieb äuge?

ßörenben Arbeiter befdjränft unb baß bie

Lohnarbeiter beS tleingeWerbeS,

ber Laub? unb ^orftwirthfeijaft unb

ber Transport* Unternehmungen,
falls fie in Ausübung iljreSBerufeS

Der ungl itefen, ber Strmenfaffe ihrer

©eimathSgemeinbe anheimgegeben,
ober b eff er gefagt, auf ben teßricht*

häufen ber Eefellfcßaft getoorfen

werben!
$unft VI beS 9ftegierungSentwurfeS

enthält eine Beftimmung, toefeße eS bem

Unternehmer ermöglicht, ben Arbeiter gu

einem Beitrag für bie Haftpflicht heran*

gugießen. Sßenn ber Unternehmer feine

Arbeiter gegen tranfljett ober Unfall oer*

fichert, fo ift er berechtigt, in erfterent

galle 50 Brogent ber tranfenfaffenge*

bühren, in teuerem galle 10 sprogent ber

BerficherungSprämie bem Arbeiter üom
Lohne abgugiefjen. — 3)a toohl Biemanb

beftreiten wirb, baß bie aus ber Haft«

Pflicht erwadjfenbe Laft einen £hcil ber

SProbuftionSfoften bilbet, für toelche ber

BetriebSunterneßmer aufpfommett hat unb

toelche auf bett tonfumenten überwälgt

toirb, — ift eS toeber logtfcß noch fon*

feguent, ben oerficherteit Arbeiter pr Bei*

tragSleiftung ßerangugießen ; bie Beitrags*

leiftung ber Arbeiter entbehrt nmfotoeniger

jeber Begrünbung, als jener unmittelbaren

attS bem gewerblichen Betrieb entftebenben

Gefahr eben nur ber Arbeiter in biefem

Betriebe auSgefeßt nnb eS baher nur ge*

recht ift, toentt für biefe Entfdjäbigung

berjenige auffommt, in beffett Betriebe er

ben Unfall erlitten hat. SDen überwiegenb

größeren £ßeil beS BififoS trägt übrigens

ber Arbeiter auch bann noch nnb unter

allen Umftänben, ba bie im @inne beS

BegierungSentwurfeS ihm pfaUenbe Ent*

fchäbigung nicht mit ber üolten Höhe
feines SaßreSüerbienfteS in gorm einer

diente pgemeffen werben wirb, fonbern

ber Arbeiter mit einer lumpigen Hungers*

qnote ein für allemal abgefpeift werben foll.

®ie Herbeigiehung ber Arbeiter pr
SPrämiengaßlung ift aber nicht nur eine

Ungerechtigkeit ftärffter Slrt gegen bie Sir*

beiter, fonbern gugleidj ungünftig unb

fchäbigeub für alle biejenigen Unternehmer,

welche im Eegenfaß p ihren tonfurrenten,

fei eS ans §umanitätS* ober fonftigen

Erünbeit, fich beranlaßt fahen, ihre Sir*

beiter p oerfichern, ohne baß biefe Snbu*

ftrieUen baran gebacht hätten, bie be*

treffenben Sprämienbeträge üom Lohne ber

Arbeiter abgugießen. ^hatfädhlicß waren

gegen Unfall in 108 Betrieben (11 $ro*

gent) 17 163 Arbeiter (19 Brogent) üer*

fichert, woüon 82 Betriebe bie Berftcher*

nngSprämien aus Eigenem bezahlten, unb

nur 26 Unternehmer bie Arbeiter gur

S)edung fjerangogen.

BSenn bieS bislang fchon ber Sali

ift, ba bie Laft ber Bereicherung eben nur

Eingelne trifft, unb bemgemäß bie Unthun*

lichfeit einer Slbwälgnng anf ben ton*

fumenten ber Söaare flar üortiegt, um
Wie oiel weniger biirfte ein Herbeigieheit

ber Arbeiter bann Blaß greifen, wenn bie

Laft fich gleichmäßig auf alle Unternehmer

üertßeilt unb ßfeburch bie Ueberwälgung

minbeftenS wefentlich erleichtert wirb!

Hiermit wären wir mit nuferer tritif

beS Entwurfes in feinen Hauptbeftimm*

nngeu gu Enbe.

2Bir üermiffen in bem (Sefeßentwürfe

jene Bringipien, Welche biefe fogialpolitifdje

Anregung wie aus einem (Suffe gemacht

erfcheiiten ließen unb bie gange grage

üollftänbig löfen würben. — 2)ie ungarifche

Regierung hat ähnlich wie beim bewerbe*

gefeße oom Saßre 1884 and) bei biefem

Entwürfe ben flaren pringipieden <Stanb*

punft — ooit bem ans allein Eefeße ge*

fdjaffen werben bürfen mtb füllen — auf*

gegeben, für fie finb eingig unb allein

SWedmäßigfeitSgrünbe maßgebenb
;
bie mit

ben üerfdjiebenen Stttereffenfcßicßten ber

ßerrfdjenben Gefellfcßaft abgefcßloffenen

toinpromiffe werben über bie weitere Ee*

ftaltung beS Entwurfes entfeßeiben, ja

benfelben oielleidjt fogar üon ber £ageS=

orbnung ber LegiSlatiüe abfeßen unb be*

hnfS weiterer „©tubien" in baS mpftifdhe

S)unfel eines ^apierforbeS üerfenfenl

Sßir fönnen bem Eefeßentwurfe jene
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große fogialpolitifche Bebeutung nicht gu*

erlernten, meldjc bentfelben tu manchen

Greifen beigelegt mirb. 2)aS traurige SooS

ber arbeitertben klaffen bleibt unoeräitbert,

mtb c§ mirb nur einem Bruchteile ber

Arbeiterfdjaft unb tt)eilmeife auf bereit

Soften für ben Uuglücföfall eine uitgm

rcid)eube §itfe gemährt; bie oerfdjiebenen

©enieinben, beneu bisher bie Besorgung
ber SSerfrüppelten unb ber Angehörigen

ber getöbteten Arbeiter oblag, merbeit auf

biefe ASeife mefentlidj eutlaftet, — bal)er

biefer ©ntmurf meniger als eine ©ogiak

reform, fonbern mehr als Regelung ber

Armenpflege bitrcp ©ntlaftung ber ©e^

meinbett angufeljen ift.

$<\$ Ji-aiu'ullutiinm in trn1

Sri|inEij.

Söou

<£. Xiittodn

Akr über bas gtauenflubtum fepretben

mit!, ntufl nothmenbiger ASeife bie ©e=

fdjicpte ber mirthfcpaftlidjen ©ntmicflung

beS betreffeuben BoIfeS auffdflagen, beim

baS grauenftubium ift nur ber AuSfluf3

ber allgemeinen mirthfdjaftlidjen ober

fogialeu $rage, unb nur im Bahnten ber-

felben fann ihre Beantmortung unb rid^

tige Söfuitg erfolgen, £)teS gilt oon allen

Golfern unb befonberS aud) Oon ber

©djmeig, in meldjer baS granenflnbinnt

fdjon üerhältniftmäflig früh eine ©tätte

gefmtbett bat,

2)er Urfprung beS graueitftubiumS

ift auf bie üerpeerenbe ASirfung ber fapt=

taliftifefjen flkobuftion, auf ben ilntflanb

gurüdguführen, baft bie frühere ASirth*

fchaftsform, bie Baturalmirthfdjaft, in

krümmer ging unb bafl unter ben

Krümmern berfelben bie alte Familie

begraben mürbe. SDiefe s$ertobe machte

fid) in ber ©<hmeig mit ihrer fleinbäuer-

liehen Beoölferung befonberS früh &&*

merfbar. 2)ie Adermirtfjfdjaft mar int

Allgemeinen ungureidjenb, um baS fleißige

Bölfdjen 51t ernähren; eS hatte, mie bieS

aud) allgemein feitenS ber bäuerlichen

Beoölferung gefdjah, bie oerfchiebenften

meiblicheu Befdjäftigungen, bie fid) int

£>aufe unb in ber gamilie entmidelt, baS

©pinnen, A3eben u. f. m. gur £>öhe eines

©emerbeS gebracht, baS nicht nur für

ben §auSbebarf, fonbern auch für ben

SJlarft probugirte unb babitrd) bie Saften

erleidjterte, bie in ©eftalt Oon 3infen,

©tenern, Sehnten u. f. m. auf ben bäuer*

liehen ©runbftüden ruhten mtb bie be=

fcheibenen ©rträgniffe ber Sanbmirthfdjaft

gitm groflen Zfytil anffaugten. A$ar bie

Sage ber Bauern auch frei ber Oerboppelteit

£t)ätigfeit feineSmegS eine glängeitbe,

mürbe fte oft genug bnrd) Mißernten in

bebenflidjeS ©djmanfen üerfeßt, fo mar

bod) ein Automaten möglich unb bie

mirthfd)aftlid)e Sage ber Bauern im Alk
gemeinen eine günftigere als heute. 2)ie

©emeinfantfeit ber Arbeit, bie oerhältnifl-

mäßige grudjtbarfeit berfelben, baS Bor=

herrfdjen beS gamiliengebanfenS bet jeber

£l)ätigfeit, bieS Alles machte übrigens

bie Familie gtt einer gefcßloffenen ; förberte

aud) in hohem Aiafle ben gantilienfittn

unb machte bie Beziehungen gmißheit

©Itern unb ^iitbern oon felbft 51 t feflerett

mtb innigeren. — 2)er geiftige §origont

biefer Familie mar freilich ein eng be*

grengter. S)ie geiftige ^eranbilbitttg ber

ittber hatte ber ©taat übernommen unb

in ber Sfamilie felbft fanbett fid) feilte

päbagogifdjen Kräfte, bie baS ASerf ber

©chitle hätten oertiefen unb ermeitern

fönnen. Sn ber alten gantilie, befonberS

in ber länblichen, lebte eine gemiffe gfeinbs

fchaft gegen baS Semen, gegen bie Bücher,

meldje bie ^iitber Oon ber l)äu3lid)eit

Arbeit ableitften, ihre ©ebanfen oermirrteit
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ltnb ihnen ßebenSibeale borsauberten, bie

mit bem praftifchen ßebeit ittdjt bereinbar

erfcgienen. 2Bie ber §anbmerfer ber

früheren Oage beit Sopu 31t feinem Diad)?

folger im Berufe ergog, fo fab auch ber

ßanbmirtlj für beit feintgen nur eine

Lebensaufgabe, bcn bis babüt behaupteten

Ermtbbefig aufrecht 3U erbalten unb baS

Borbilb 31t erreichen, baS er felbft ihm

gab. Oarin gipfelte and) bie mütterliche

(Erstehung: Oie Söpne füllten bent Bater,

bie Töchter ber DJIutter entfpredjen unb

mie bie Söhne in fleißiger Arbeit ihr Lebens?

glücf finben. Oer b och)9efteigerte §auS?

fleig führte 3um Abmenbett bont geiftigen

Leben, 311m Versieht auf eine höhere

bürgerliche Entmicflung, unb auf ber anberu

Seite 3U jenem bliuben Vertrauen in baS

^Balten ber Dbrigfeit, mte es bon jeber

herrfdjfitd)tigen Regierung gemünfebt unb

burch alle ihre Organe bem Bolfe an?

empfohlen mirb. Oie alte Familie bilbete

eine natürliche BafiS ber Knecptfdjaft;

baS Streben nach politifcher Freiheit be-

ginnt erft mit bem Sufantmenbrcdjen ber

früheren SBirtbfchaftSform, bent §inauS?

flogen ber Familienangehörigen aus bent

§aufe, mit bem gmange, ben öffent=

liehen Berpältniffen ficb 3U3umenben unb

baS Efiftensrecpt beS Bürgers höher als

baSjenige ber Regierung 3U ftellen. AIS

bie Bauern am gürichfee ben Boben unter

ben Fügen manfen unb febminben fühlten,

begrüßten fie bie groge frangöfifef^e Die?

üolution als baS üDlorgenroth einer neuen

glücfltcheren geit ber Befreiung Dom
bleiernen politischen unb öfonomifdjen

Orud. Unb als ber Oag bon Ufter fam,

ber bie fd)mei3erifd)e DlegenerationSperiobe

einleitete, ba maren eS mieber bie Bauern,

melcge 3nm grogen BolfStage 3ufammeit?

traten, unb neben ihren politischen Fm>
bernngen brachen fi<h SBünfcpe Bahn, bie

nichts geringeres besmeeften, als baS Ber?

bot ober bie gerftörung ber im Danton

gitrich entftanbenen medjanifchen Febrilen,

melche ber bäuerlichen §auSprobnftion eine

üernichteitbe Konfurren3 machten»

ES ift noch ein Faftor, ber bei unfern

Erörterungen in Betradü fällt, ber ftäb?

tifdhe ©anbmerfSbetrieb nämlich, ber einft

noch in Ehren ftaub unb fid) häufig 31t

einem gemtffen SBoIjlftanbe erhob; ber

gefchiefte Dtteifter fomtte ein üolleS, gut

gesäplteS DJtenfdjenalter hmburd) in feiner

SBerfftatt verbleiben unb itt ben FapreS?

treis ber beutfehen AlterSberficherung hin?

eingelangen» Seilte fogiale Stellung mar

frei Dort DiahrungSf orgett, feilte Arbeit

faitb noch einen eutfpredfenbeit Lohn.

Aber auch nt ber Familie beS £anb?

merferS mugte rüftig gefchafft unb gear?

beitet merben, beim mie bei ben Bauern,

fo mar auch bei ben Bürgern ber grögte

Ogeil beS häuslichen BebarfS an BSäfcpe,

Reibung u» f» m. in ber Familie felbft

3U beefen» ES gereichte berfelben 3um

Stolse, menn bie BorratpSfcpränfe, bie

Säften mit BBäfcpe unb Stoffen, bie im

§aufe felbft gearbeitet murbett, gefüllt

maren. — §ier fiel biefe Arbeit, ebeitfo

mie int Bauernhaufe, ben meiblicgen Fa =

milienangehörigen 3u; fie mar beiläufig

mannigfaltiger als bie bäuerliche, ba fie

fid) benfo3ialenBerhältniffen, bem feineren

Eefdjntacfe ber ftäbtifchen Bebölfermtg au?

pagte. Aus biefent Eruttbe mar fie and)

oor ber bäuerlichen auf bem Btarfte int

Borfprung. OaS geiftige Leben ftaub itt

ber Stabt auf höherer @tufe, ba in ber?

felben bie Anregungen 3n geiftiger Ent?

midlung 3ahlreicher, bie Schulen beffer

maren, oor allen Oingett aber in ben

felbftänbigen £>anbmerfern ein grögereS

Selbftbemngtfeiu, ein berechtigter Stols

auf bie eigene Arbeit mohnte. Fmnter?

hin mar auch iit ber Familie beS §anb?

merferS bie Frau bem Btanne tief unter?

georbnet unb bie Er3iepung ber Kiitber

bent Berhältnig smifdjen ben Eltern au?

gepagt. Onrd) ben gereinbrud) beS

Kapitalismus unb beS mecpanifchen 3n?

buftriebetriebeS mürbe baS 2Birtpfd)aftS?

fpftem in Stabt unb Lanb über ben

Raufen gemorfen. Statt SBoplftaitb,

Friebe uttb Freube 30g bie Sorge nnb

baS Elenb in bie Familie ein. Oie

föilfSarbeit beS LanbmannS entmertpete,

nnb ber fXeigige unb geachtete §anbmerfer

fap ben golbenen Boben unter feilten

Fügen fchminben. §ier mie bort gerietf)

ber einft fo blüpenbe Familienbeftanb in

Berfall; baS $auS leerte fid); bie über?

flitffigen männlidjeit Angehörigen manbteu
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fiep üom Sanbe in bie Stabt, um Arbeit

31 t fiteren, unb bte im ,£>cmbmerf erliegen?

ben Arbeitskräfte griffen gunt SBartber?

ftabe, um aitberSloo eine lopttenbere Ar?

beitsftätte 31 t fiteren, meiftentpeilS aber

um in ber großen ^roletarierftrömung,

melcpe bie Snbuftrielänber burcpflutpete,

31 t berfinten, — ®er Sufammenbrucp ber

alten Söirtpfdjaft unb gantilie erfolgte

nicht plößlicp, er bietet bielmepr baS

S3ilb eines langfamen 3^bröcfelnS unb

Sterbens, üftur ferner oermag fiep ber

SJienfcp bon ber ArbeitSftätte 31t trennen,

bie ihm 23rot unb Seben gab, (ES fällt

ihm fdpoer, baS gnreptbare 31t glauben,

baß bie Ouelle ber Arbeit für immer

oerfiegt unb für ipn bie AuSficpt auf

Siebertepr befferer 3eiten für immer ge?

fdjtmmben fei, £)ie Raitern unb §anb=

merter klammerten fid) mit eiferner Kraft,

bie einen an ihre ScpoEe, bie anbern an

ihren alten Arbeitsplan, deiner moEte

freimillig meiepen; fte glaubten in ber

$erboppelung ihrer £pätigkeit eine 2kr?

beffentng ihrer Sage fchaffen 31t können,

fie fepeuten keine 2)tüpe nnb Anftrengung,

An bie Steife ber ehemaligen ruhigen

Hausarbeit trat jeßt bie fieberhafte unb

aufreibenbe Hungerarbeit ber H^S?
inbnftrie, sJJtan fuepte gemaltfam bie

AUebertepr befferer 3 e*ten 3U erstoingen,

opne jeboep etmaS anbereS 3U erreichen,

als ein noep größeres (Elenb unb einen

3)egenerationSpro3eß perauf^ubefcpmören,

ber meite Greife beS arbeiienben Volkes

erfaßte, — 2)er Sufammenbrucp beS

KleinbauerntpumS läßt fiep in ber Sdjmeis

3iemlicp beutlicp üerfolgen naep ben ftatifti?

fepen (Erhebungen, bie oont 3ürcper ftatifti?

fepen S3ureau ((Ereulicp) über bie Sage ber

Sanbmirtpfdjaft beranftaltet mürben,

3n ben 3apren 1842/43 mürben

im Danton lanbmirtpfcpaftlicpe Unter?

fuepungen oorgenomnten, (ES ergab fiep

babei ein S3eftanb lanbmirtpfcpaftlicper

©runbbefißer bott 36 353, Aacp ber

^olkSsäplung bon 1880, alfo 38 3apre

fpäter, patte fiep bie 3opf ber felbftän?

bigen Sanbmirtpe im Danton um 13 414,

b, p, um faft 37 $ro3 , berminbert. Unb

naep ber neueften lanbmirtpfcpaftlicpen

Statiftik beS KantonS pat bom 3apre

1866 bis 3um 3apre 1886 bie 3^pl

ber Befißer boit 5 unb mepr Stück Etinb?

biep um 3195 3ugenommen, in ber gleichen

Seit bagegen bie 3aPf ber 23efißer bon

1 bis 4 Stück Etinbbiep um 4333 ab?

genommen, £patfädjlicp finb in ben

3toan3ig getpren 1138 SUepbefißer ber?

fcpmunbeit, ober 73,7 $ro3 , ber in bie

23emegung gekommenen SSiepbefißer konnten

fiep über baS borperige Atbeau erheben

unb 26,3 $ro3 , finb bem Kampf um’S

2)afein 311m Opfer gefallen, unb mit ben

1138 SSiepbefißern eben fo biele H^S?
paltungen 3n (Erunbe gegangen, 2ßie

biele bäuerlichen Alirtpfdjaften bor 1842

bem jäpen Hereinbrucp beS Kapitalismus

erlegen, baS läßt fiep niept mepr feft?

ftellen, SBaprfcpeinlicp mirb bie 3aP^

berfelben gleichfalls eine bebeutenbe fein,

Oie bäuerliche gantilie 31t 5 Sßerfonert

beranfcplagt unb bie 3npl ber berfepmun?

benen AUrtpfcpaften nur auf 15 000, fo

betrüge ber (Eefammtberluft an lanbmirtp?

fcpaftlidjer Aebölkerung — opne bieHikf^

arbeitet mit ipren gamilien— niept meniger

als 75 000, A3aS ift anS biefeit 75 000

Angehörigen ber lanbmirtpfcpaftlicpen Ae?

bölkerung gemorben? Alan meiß, baß bie

Fabriken einen großen $ro3entfaß ber

ärmeren unb ärmften Aebölterung, Männer,

grauen nnb Kinber, anfgenommeit unb

in ben Oienft beS Kapitals gefepmiebet

paben, (Ein großer Arucptpeil ber meib?

licpett Aebölferung überfepmemmt in un?

ferert Oagen aEe Staaten, bie niebrigfte

Arbeit fudjenb, fid) als Oienftmäbcpen für

Kücpe unb H au3 berbingenb, Aad) ber

Sdpmei3erifd)en AernfSftatiftik bon 1880

befinbett fiep in ber Sd)mei3 ca, 74 000

Oienftmäbcpen, anßerbent 1638 männlicpe

Oienftboten, (Ein großer s$ro3entfaß ber?

felben gehört bem AuSlaube an, aber biele

ber fepme^erifepen Oienftntäbdjen befinbett

fiep im AitSlanb, um bafelbft SteEitng

3U fudjen, Oie 3aW berfelben mag

gleichfalls biele Oattfeitbe betragen, 3n
biefem Kontingent ber Oienftboten mag
eine SöeEe ber ans ber bäuerlidpen gantilie

pinauSgeftoßenen Aerfonen 3n fitcpen fein.

Ailbeten bie Oienftboten bie erfte A>eEe?

Scpmerlid), Oie grauen ttttb Atäbcpen

ber erften Aertobe beS AiebergangS ber
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gamilie brachten no cf), lute mir fdjott ges

febett haben, gemiffe Kenntniffe mtb gertigs

feiten aus bei* gamilie auf beit ArbeitS*

niarft» SDiefelben reichten über baS ge=

möl)nlid)e 9ftaß ber (Sefiitbearbeit hinaus»

£)ie grauen mußten ja tu allen Kiiuften ber

meiblidjen §anbarbeit, tute fie auf beut

£attbe gebraucht mürbe, Befdjeib; fie mögen

biefelbett im Anfang attcb üermertßet unb

mit §ilfe berfelbeit einen lobnenben Bex*

bienft gefunben haben, obmoßl bie medjjas

nifdje $robuftion fidb üerhältnißmäßig

rafcb gerabe auf biejenigeit Arbeitsgebiete

marf, bie p ben eigentlich meiblidjen

phlien» Unb thntfädhlidfj finb eS anfangs

lief) and) bie 2Mnner, meld)e bei ber Botlj=

menbigfeit, fidb neue Arbeit p fudjett,

ben grauen Konfurrenj machen» BMr

feben pr 3eit ber franpfifeßen Beüolution

in granfretdj bie grauen gegen bie 9Jiänner=

arbeit in üerfdjiebenen Berufsmäßigen pros

teftiren, melcbe bie grauen als ihre fpegielle

SDomäne p betrachten gemahnt marett»

— (SS mar unter beut febmeren SDrude

beS Kapitals ein öergmeifelteS drängen

unter ben Befißs nnb ArbeitSlofen ent=

ftanben, um neue Arbeitsgelegenheiten gu

erringen» £)aS dtedjt beS ©tarieren mar

babei entfeßeibenb, nnb ber ©tärffte üon

allen mar fdjließlidh baS Kapital»

£)ie ©trömnng ber Arbeit fudjenbett

grauen üom £anbe fließ mit einer pnts

lieb gleich ftarfen aus ben ©täbten ps
famtnett» B3ir haben leiber feine Sohlen

über ben 9Utcfgang beS ganbmerfS in

golge ber fapitaliftifeben ^robuftion»

Aber mo ift ber alte geartete §anbmerfers

ftanb gebieben? — $>er golbexte Boben

besfelben ift mptljifch gemorben, bas uns

erreichbare gtel phlreidjer BUtnfdje nnb

träume» S)aS alte §anbmerf ift boit

ber Bitbßäd)e üerfdjmunben» §ier nnb

ba finbet man itt ben großen ArbeitSs

pntren Arbeit fudjenb nodh einzelne Bteifter,

bie felber aber bereu (Sltern nodh beffere

Sage gefeßen, benen jebod) ber inbuftrielle

Kapitalismus baS liebgemorbene §anbs

merf grünblich gelegt hat» — Sie Töchter

ber ^anbmerfer aber finb hinäuSgetrieben

marben ans ber gamilie; biefelben marfen

fid) naturgemäß auf bie beffern ©tellungen

unb erreichten fie anfänglich in golge ber

größeren Befähigung, bie fie fich in ber gas

ntilie ermorben, leichter als bie Södßter

attS beut Bauernftanbe, für bie außer

ber gabrifarbeit faunt etmaS AnbereS als

ber ©efinbeberuf mit feiner (Sntmürbiguitg

übrig blieb» — Aber ber Borrang ber

©täbterin mar nur int Anfang ntöglidj

gemefen» Sie fapitaliftifche ©errfdjaft

breitete fich ntehr nnb mehr aus unb 30g

immer meitere Kreife in’S Berberben»

Sie 3ahl ber Konfurrentinnen fteigerte

fid), auf ber attbern ©eite hörten in ber

gamilie bie Hausarbeiten mehr unb mehr

auf; bie BMbcpen in ben ©täbten muchfen

ebenfo ungeriiftet für ben (Sgiftenmfampf

auf mie bie bäuerlichen» Sie golge mar,

baß bie befferen ßebenSftedungen auch

ben ©täbterinnen fchmerer p erreichen

toareit nnb bie Södßter beS ©anbmerferS

häufig genug in ben Sienft gehen mußten»

§ente ift bie häusliche Arbeit ber

Söd)ter in ben gamilien fo üollftänbig

erlofcpett, baß fie als ohligatorifd)eS

©d)ulfad) in bie fdhmeimerifdje BolfSfdhule

aufgenommen merben mußte, nati’trlid)

nicht mehr in altem Umfange» (SS fällt

heute Aiemanbem mehr ein, bie Kittber

fpinnen unb meben 31t lehren, ober irgettb

eine anbere ber alten meiblicßen gamilten=

fünfte» Sie Seit ber eittftigeit grauens

arbeit ift eben befinitiü oorüber, heute

hanbelt eS fich nur noch barum, ben

üMbcßen Untermeifung in ben aderutts

entbehrlidhften meiblidjen Arbeiten, int

©triefen, Aäbeit, ©topfen, ©tiefen u. f» m»

gtt geben» 3tt ^riüatinftituten erhalten

fte fogar farafteriftifdher Steife Unterricht

in ber ^auShaltungSfnnbe, im Kochen,

in ber Budhführung u» f» m», barnit fie

int galt ber Berßeiratßung auch int ©tanbe

fiitb, einem Haushalte üorpfteßen» — Alfo

felbft bie Untermeifung ber Biäbdjen in

ben allereinfadhften §auShaltungSgefdjäften

hat in phireichen gamilien aufgehört»

2BaS ift ba üon ber alten gamilie nodh

übrig geblieben! — Sie (Shefd)ließungeit

üerminbern fich ftetig, unb melcße arbeitenbe

grau hat noch 3^it, fich um gamiliens

leben, Kinberergieljung u» f» m» p bes

fitmmern? 2ßie foll auch ber ehemalige

innige Sufammenhalt {n £,er gam{fte

mieber fjergeftedt merben, mettn bie fosiale
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Vebrängnift bie (Sltern gmingt, bie Ktnber

im garten Alter fcfjon bem Snbuftriemoloch

in bie kirnte git merfen, meint jeber Streit

in ber Familie auf eigenen Verbienft

ausgeht, menn ein Seber für fid) felber

arbeitet, an beit Verbienft eigene An?

fpriid)e ftellt tu f. m.? — TaS Familien?

leben ber ärmeren VolfSflaffen in ber

($egenmart ift unheilbar zerrüttet* TieS

ift eine uttmiberlegbare Thutfacpe. ABill

man ben (Srab biefer 3errüttung ernteffen,

bann gebe man in bie Straf? unb VefferungS?

anftalten für jugenblidje Verbrecher, bann

frage man nach ber Urfadje ber immer

häufiger merbenben Sßegnahme ber Kittber

non ben ©Ilern, bie ihren elterlichen

Pflichten nicht mehr nad)fommen fönnen.

A3ir fahen norhin bie Arbeiterinnen

non Stabt nnb ßanb in gmei gemattigen

Strömungen aufeinanber prallen. Aöir

haben bei bent Konfurrengfampf, ber fid)

unter ben Angehörigen beSfelbett ®efchled)ts

entmidelte, nicht ftarf genug betont, baft

and) bie äftänner ben grauen eine üer?

nidjtenbe Konfurreng bereiteten, tnie fie

felber gegen bie meiblidje ftch gu üer?

theibigen hatten. — Auch für bie männ?

liehen Familienangehörigen hört bie Familie

auf, fie für baS ßeben entfpredjenb üor?

gubereiten. Sn ben unteren Schichten traten

fie, mettn fie nicht früh fdjon in bie Fabrif

gemanbert ,
als gemöhnliche Tagelöhner

in baS geschäftliche £eben ein, Arbeit

um jeben Preis fudjenb.

Ter SiegeSntarfd) beS Kapitalismus

baiKxt fort, auf jebem Schritt begeidjnen

Opfer feinen 2öeg. Tent Riebergange

ber unteren VolfSfdjichten folgen h eate

mehr nnb mehr bie Vtittelflaffen, nnb

ftürmifcher als je guüor umlagern bie

Frauen bie üon ben Männern ntühfam

behaupteten Arbeitsgebiete; auch bie miffen?

fdjaftlichen. Sie itberflnthen alle Tämme,
bie man gegen fie errichtet, unb in ber

Sdjmeig giebt es faum noch einen Veruf,

in ben fie nicht hüieingebrungen mären.

— Tie fchmeigerifdje VerufSftatiftif ge?

mährt uns üon ber Frauenarbeit in ber

Schmeig folgenbeS Vilb: (SS finb be?

fchäftigt als felbftänbige Arbeiter: in ber

Urprobuftion unb gmar in ber £anbtüirth 2

fdjaft, SBetnbau, Käferei unb (Gartenbau

400 000 Vtänner unb 150 000 Frauen;

in ber Probuftiort üon ßebettS? unb

($enuftmitteln 34 500 Vlänner
,

5276

Frauen; Kleibung unbpuft 45 693 Aiäniter,

85 326 Frauen, Schuhmacher 27 893
Sftänner, 1962 Frauen; Stroh2 unb

Rofthaarftechterei 1626 ÜRänner, 10 599

Frauen; Kürfdhner, Kappen? unb §anb?

fchupmadher 291 Rtänner, 127 Frauen;

Pofamenter 221 Riänner, 155 Frauen;

Knopf? unb Kammmacher 204 Rtämter,

79 Frauen; Sdjirntmaöher 238 Rtänner,

163 Frauen; Varbiere unb §aararbeiter

1657 äftänner, 238 Frauen. — ABeniger

bebeutenb ift bie Vetheiligung beim Vau
nnb (ginrichten ber ABohnungen. @S
fornmen auf 105 055 Vtänner 2017

Frauen; in ben üerfdjiebenen gmeigen

ber Tppographie auf 7026 Aftänner 908

Frauen. — Akte finb befefjäftigt in ber

Te^tilinbuftrie 52 838 Aiänner, 103 452

Frauen; in ben djemifdjen ®emerben

(Färberei, Vleicfterei unb Appretirung,

3eugbruderei, Rapier? unb §o!gftoff?

fabrifation, (Gerberei, Seifen? unb Kergen?

fabrifation, (SaSfabrifation) 14000 Aftän?

ner, 4302 Frauen; in ber ARafchinen?

unb ABerfgeugfabrifation 64 921 Attänner,

15 550 Frauen (14 716 Uhrenarbeite?

rinnen, 29189 Aftänner); im §anbel

38 580 Attämter, 16 804 Frauen; in

Vanfen unb Agenturen 5767 ARänner,

148 Frauen; in ABirthfdjaftsmefen 15004
ARänner, 18 692 Frauen; beim Straften?

nnb ABafferbau 8325 ARänner, 36 Frauen;

(Sifenbahnbau nnb Vetrieb 24 483 ARänner,

367 Frauen; poft?, Telegraphen? unb

Telephonbienft 5412 ARänner, 1165

Frauen; Spebitiou, Fahr2 unb Voten 2

mefen 6916 ARänner, 211 Frauen;

Schiffahrt unb Flößerei 1562 ARänner,

31 Frauen; in ber öffentlichen Ver?

maltung, Saftig? unb Rechtspflege 42 293

ARänner, 448 Frauen; im Kultus unb

Unterricht 12692 ARänner, 7975 Frauen;

in ben Künften 3447 ARänner, 818 Frauen

;

Leiter unb Vebienftete in öffentlichen Alt 2

ftalten 1118 ARänner, 1771 Frauen;

Kraufcnmärter unb Pflegerinnen 345 ARäit?

ner, 2283 Frauen; Tienftmänner, §olg?

hader u. f. m. 2518 ARänner, 90 Frauen;

Tagelöhner 3753 Männer, 4300 Frauen.
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B$ir fönnten biefe Salden itocl) etmaS

näher beleuchten, unb mürben habet grelle

«Streiflichter erhalten, melhe bett Segen

bei* heutigen grauenarbeit in einem eigen-

thüntlichen Sichte erfchetnen laffen* 2öir

finben g* 33* bie grauen in hbhent Alter

in beit fchmerften berufen* 3Bir ftofgen

auf ein großem £>eer befhäftigungSlofer

£)ienftmäb<hen , barunter auch biele in

hohem Alter; auch ber frühen Sterblich 5

feit begegnen mir in bett Leihen ber

Arbeiterinnen* Snbejg mir bergihten auf

eine nähere Darlegung, meil bie betreffenben

Berhältniffe in allen Staaten bie gleichen

ftnb* mt ber heutigen grauenarbeit

ftnb überall Both, ©leub nnb ©ntmürbigung

eng berfnüpft, nnb oft genug geigt fich

ein unbefhreiblih fdjrecfliheS SDafein.

galten mir ben obigen 3ahten einige

beutfehe entgegen* 3n Berlin metft bie

meibliche Arbeit folgenbe Berhältniffe auf:

2)aS Berhältnifs ber gahl ber meiblihen

Arbeiter ber betreffenben Berufe gur meib?

liehen ©efammtbebölferung betrug bafelbft:

roei&I. ^erfonen

Perfönlihe$)ienftleiftuugeu 1 auf 8

Shtteiberei ***** 1 „ 31

Sßäfherei ***** 1 „ 108
föanbet jeber Art * * * 1 „ 115
©rgiehung unb Unterriht* 1 „ 206

Pup? unb Blumenmaherei,

geberfabrifation * * 1 „ 210
Beherbergungen, 3mtmer?

bermiethungen,Penfionen 1 „ 319

©efunbheitspflege, Traufen?

berpflegung * * * * 1 „ 407
£apifferie, Sticfmaareu * 1 „ 537

^unft, Siteratur, treffe * 1 „ 734
grifeure, Parfümerie * . 1 „ 808

Auf 1,4 männliche Bemohner ein

Berufstätiger, bagegen eine auf 3,4

meibliche Bemohner*

Blan erfteh t aus biefen Salden, mie

baS meibliche Kontingent ber arbeitenben

Perfonen am ftärfften in ben unterften

Berufen bertreten ift* Bon 8 grauen

ift 1 eine Biagb u* f. m*, bon 31 1 eine

Schneiberin n* f* m* — Bon amtlichen

Stellungen, bon Bureauarbeiterinnen aller

Art ift in biefer Statiftif eben fo rnenig

bie Bebe, mie bon irgenb metdjen miffen?

2)ie ?teue 3eit. VIII. 2.

fchaftlichen Berufen. 2)ie Statiftif ent?

fpriht jebod) ber BSirflihfeit, benn in

Preuf3ett?S)eutfhlanb ift baS Arbeitsgebiet

ber grauen auf baS ©ngfte begrengt; fie

fommett bei ihren ©mangipationSbeftreb?

ttngen über bie BerufSfteüung ber Sehre?

rinnen nicht heraus, eS mirb ihnen fogar

ber Buchholterirtnenberuf beftritten* £)ie

Befdjränfung ber meiblihen Berufstätig?

feit nach oben hm bebeutet aber bie Ber?

mehrung ber Arbeiterinnen in ben ttieb?

rigften BerufStellungen, ber 3)ienftmäbcben,

ber gabrifarbeiterinnen, aber auch ber

Proftituirten*— 2)ie Abfperrungbergraueu

nach oben hm fhafft bie billigten Sohn?

arbeiterinnen nach unten, fie ergeugt auch

eine ftetig machfenbe 3unahme ber Un?

fittlichfeit* ©S füll bamit nid)t gefagt

fein, baß bei Doüftänbiger greigabe aller

Berufe für bie unteren ,flaffen ber Be?

bölferung eine größere ©ntlaftung, ein

beträchtliches Steigen ber Söhne eintreten

rnüffe* Shatfächlih mürbe bie greigabe

aller Berufe, im Bereiu mit einer gleich 5

mäßigen Bilbnng beiber ©efhlehter, bie

Söhne allgemein etmaS herabbriiefen, in

ben niebrigen Berufen aber jebenfaüs eine

Befferung ber Sohnberhältniffe herborrufen,

mährenb Je£t baS ©egentheil erfolgt*

Blau hat in 2)eutfhlanb mit großem

^raftaufmanbe gegen baS grauenftubium

geeifert nnb nichts unterlaffen, baSfetbe

lächerlich nnb bie grauen, melhe fih

bemfelben mibrneu, berähttih P mähen*
Blau hat bürnehm über bie Berrücft?

beiten ber emangipirten grauen gelähett,

mie man eS ähnlich gethan, als bie Ar?

beiter potitifhe Behte beanfpruhten* Blau

hat bon ber geringen geiftigen Befähigung

ber grauen gefprohen, mie man feiner

3eit unb noh je^t bon ber BtlbungS?

unfähigfeit ber Arbeiter fpriht, melhe fie

bon jeber politifhen Stellung ausfhlief3ert.

Blau fpriht heute auch etmaS, mobou
mau früher nie gefprohen* Blau rebet

biet bon ber Beeinträchtigung ber Schön?

heit unb Anmuth ber grauen, menn fie

aus ber gamilie heraustreten, um in ber

großen Sßelt eine eigene SebenSftellung

gu erringen* AIS ob fie in bie gamilie

guritdfehren fönnten! Blatt hat feiner

Seit fein 2$ort baritber bertoren, als bie

6
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grauen ber arbeitenbett klaffen in bie

gabrifett treten, als fie Arbeiten unter?

neunten mupten, melche meit ihre Kräfte

überfteigen uub Oott fetbft babin führen,

baft ©d)önl)eit uub Slnmuth oerloren geben.

Oftatt miß fettend ber heutigen „mapren"

graueitfreunbc nicht einmal etmaS babott

miffen, bap bie ben Körper uub (Seift

ruinirenbe nnntäpig lange SirbeitSgett ein?

gefdjränft merbe. — SlnS ben gropen

Befürchtungen bmt biefer ©eite fpridjt

baS lebhafte Verlangen, bie Ü)inge beim

Sllten, bie grau in abhängiger unb hilf*

lofer ©tednng 51t betaffen. (SS ift eine

fonberbare greunbfchaft, melche bie beforg?

ten greunbe ber grauen betätigen, iitbem

fie beseitigen, meld)e über ben glup

mollen, bie Briide aufsiepen itnb fie bem
Berbcrben itberlaffen, baS jenfeits beS

©tromeS ihrer hctrrt. ®ter finb in erfter

Weihe nnr egoiftifche ßebenSintereffen map?

gebenb; man hat genug an ber Wiäntter?

fonfurrens, man miß biejenige ber granett

non nornherein surüdmeifen , unb fud)t

biefeS 3 iet auf einem llnttncge su erreichen,

inbem man ben grauen bie Bahn ber

©elbftänbigfeit mit ©teinen berfcpiittet,

nott benen ein jeher ben gup sum ©traudheln

bringen nnb non tneiterent Betreten beS

SBegeS abhatten foll. gn einzelnen gäben

mag bie ©orge um ben Berluft non

©cpönpeit unb Slnmntp ehrlich gemeint

fein. SBaS in ben höheren ßebenS?

ftellnngen bei ber grauenarbeit nerloren

gehen fattn, baS ift nnr bie Slnmntp ber

gierpuppe, beS ©ptelgeng§ beS SWattneS.

2)urcp bie mapboße Befcpäftigung ber

grauen, burcp ein Arbeiten, baS mit ihrem

förpertidjen unb geiftigen Tonnen in (Sin?

flang fteht, tann bie förperlicpe (Sntmid?

tnng nur getninnett; baS Sleupere ber

grau tnirb fidb) heben, ihre felbftänbigere

ßebenSfteßmtg, ihre Unabhängigfeit, ihr

höheres Wtenfcpenthum gunt SluSbrud ge?

langen. (SS liegt gans in ber föanb ber?

jenigen, tnelche fo lebhaft bie armen

grauen beflagen, bie Sirbeit berfelbett fo

§u geftalten, baß biefelbe sunt SWittel für

bie grauen toirb, ihre ©chönheit nnb

Slnmuth s« erhöhen.

3n ber ©djmeis ift man über bie

nteiften ber Borfragen ber grauenarbeit

uub beS grauenftubiumS, bie in $>eutfd)?

lattb nicht swr Wupe fomtnen föntten,

hintoeg. 2)iefelbett haben eine oernünf?

tige £öfitng gefunben. SBie üiel ift nicht

in 2)eut|d)laitb unb anberSmo über baS

fleine ©epim ber grauen unb über bie

geiftige gnferiorität berfelbett gefprochett

toorbett! Söie entpufiaftifch hat man in

%utfd)lanb feiner 3eit bie ©cprift bom
^Trofeffor Bifcpoff in SWüncpen begrüßt:

„3)aS ©tubiunt unb bie SluSübung ber

SJiebisin bttrch grauen". SJian hat biefe

©cprift toie ein (Soangeliunt aufgenommen,

benn nun hatte matt es fcpmars auf meip,

bap bie grau nnr su bienenber ©tellnng,

fei eS in ber gamilie, fei es bei ber

Strbeit auper bem §aufe geboren unb in

erfter Weihe ^anSfrau, SWntter unb Stinber?

ersieperitt fei. gn ber ©cpmeis ift man
über berlei Unfinn rafd) sur £ageSorbttung

übergegangen.

©eigentlich ber gubelfeier ber güricper

Unioerfität fcpenfteit bie ©tnbentinnen einen

prächtigen Teppich. $)er ©enat ftattete

bettfelben für biefe ©abe in toarmett

Söorteit feinen 2)anf ab unb berührte itt

bem betreffenben ^anffchreiben auch baS

grauenftubium. „©eftüpt auf bie

bisherigen (Srfahrungen", fagte er,

„fpricpt baS grauenftubium für fiep

fei ber." (SS bebeittet biefeS Slnerfennt?

nip nichts ©eringereS, als bap baS (Sg?

perintent beS grauenftubiumS in 3üricp

gliidlich gelungen, baß bie grauen burcp

ihre gnteüigeits, ihren gleiß unb ihr

Betragen fomie bnrcp bie (Srfolge ihres

©tnbinmS ben BetoeiS geliefert haben,

bap bie grauen saut miffenfchaftlicheit

©tnbintn nttb sunt ^onfnrrensfatnpf auf

miffenfdjaftlicpem ©ebiete befähigt finb.

SÖerfett mir jept einen Blid auf baS

grauenftubium an ben fd)meiserifd)ett

llniberfiläteit. 3)aSfeIbe beginnt in gürid)

nttb smar im WSinterfemefter 1864/65 mit

einer ruffifdjett ©tubentiit. gnt SÖinter

1867 ftellten fiep smei (Snglänberiitnett

ein, int ©otttmer 1868 finb oier (Sttg?

länberimtett nttb eine Wnffitt oorhaubett.

gm SBinter 1868/69 ftellt fiep bie erfte

Slmerifanerin eitt. gm SBinter 1870/71

ftubireit in 3^rid^ : 1 ©cbmciseriit (bie

erfte berfelbett trat 1868/69 eitt), 1 Dcutfcpe,
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1 Defterreidgerin, 2 (gnglänberinnen, 16

Nuffiunen, 1 Suerifanerin. ©ie ^er

Nuffinnen ift beftänbig im ©teigen be=

griffen, 3m Sinter 1872/73 betrug bie

3agt ber ftnbirenben Nuffinnen 96, baoon

ftnbirte 1 ©taatömiffenfdgaften, 692ftebigiu,

26 Üßgilofopgie, 3m folgenbett ©emefter

fanf bie 3agt berfetben gang plö^Itd) auf

12, ©ie Urfacbe mar ber bekannte tlfa§

be§ ruffifdjeit ^angterg ©ortfdgafoff, ber,

offenbar üon feinen ^otigeiagenten ange-

legen, 3ürtcf> niegt nnr at§ einen £erb

ber Neoolution, fonbern audj at§ eine

Nrutftätte ber Unfittticgfeit begeic^nete unb

in einer Seife gegen bie ©tubentinnen,

bie in 3üricfj ftubirten, anftrat, bag fein

llfa§ fid) gar nidb)t abbruden lägt,

©er NunbeSpräfibent ©djerer, ein

energifdjer Patriot, foIX gegen ba§ ®ort=

fdgafofffdge Sadjmerf in einer ©praege

geantmortet gaben, bie fid) miebernnt bi*

plomatifrf) niegt miebergeben lägt, ©er

ruffifdge bängter gat bie ©dgerer’fdge Nnt*

mort fieser nidgt hinter ben ©pieget ge*

ftedt, 3ebenfalt§ mar ber Ufa§ für bie

ftnbirenben Nufftnnen (Srnnb genug, 3ürid^

gu üerlaffen, ba ignen berfelbe anfünbigte,

bag Lamina, bie in 3ürid^ gemacht

morben, in Nuglanb burcgau§ nidgt aner*

fannt mürben, darauf gerftreuten ficb bie

Nuffinnen über bie anberen fc^meigerifdjen

Unioerfitäten; fie gingen nadg (Senf nnb

Nern, 3m: 3e*t al§ bie Nuffinnen 3üridj

oerliegen, ftnbirten 2 ©dgmeigerinneu,

4 ©eutfdge, 3 Defterreidjerinnen, 1 (5mg*

länberin, 1 ©erbin nnb 1 Srangöfin Nie*

bigin
;
1 ©eutfege, 1 Oefterreidjerin, 1 ©erbin

^gilofopgie, 3m Sinter 1875/76 erfdgeint

1 Niebertänberin, im Sinter 1877/78

1 Rumänin, im Sinter 1881/82 1 ©üb*
amerifanerin, ©ie gödgfte 3tffer ber meib*

liegen ©tnbirenben geigt ber ©ommer 1873
mit 114, infolge be§ grogen 3tnbrang§

ruffifdjer ©tubentinnen. ©eitbetn fegmanft

bie ©efammtgagl fegr bebeutenb; fie finft

fogar bi3 auf 9 im Sinter 1880/81,

Oon ba ab fteigt fie mieber ftetig: Sinter

1880/81 9, ©ommer 1881 10, Sinter

1881/82 14, ©ommer 1882 17, Sinter

1882/83 24* ©ie 3aW ber ftnbirenben

©djmeigerinnen gatte fug nie über 3 er*

gobeu, 3m Sinterfemefter 1882/83 ftn-

birten nur nodj 2 ©dgmeigerimten unb

gmar beibe ^gitofopgie, SSoit 1883 an

nimmt bei ftetig fteigenber (Sefammt*

frequeng ber ©tubentinnen bie Qafyi ber

©dgmeigerinneu bebeutenbgu: 3m©ommer*
femefter 1884 ftnbirten au ber:

3uriftifdgen gafuttät 1 ©ante

Sebigiuifdgeit „ 30 „

Sßgilofopgifdgen „ 15 „

gufammen 46 tarnen,

Nadg ber Nationalität gegoren 10 ber

(©dgmeig, (5 in ber mebiginifdgen nnb 5

in ber pgitofopgifdgen gafultät) an, ©ie

übrigen finb Nuglänberinnen,

©ommerfemefter 1885:

3nriftifcge gafultät 2 tarnen

Ntebiginifdge „ 29 „

^gilofopgifdge „ 14 „

gufammen 45 ©amen,

©arunter befinben fid) 16 ©dgmeigerinneu

(2 in ber juriftifdgen, 8 in ber ntebigini*

fdgennnb 6 in ber pgilofopgifdgengafultät),

Sinterfemefter 1885/86:

3uriftifdge gafultät 1 ©ame
Niebiginifdje „ 28 „

^gitofopgifege „ 19 „

gufammen 48 ©amen,

©aoon finb 16 ©dgmeigerinneu (1 3uriftin,

7 Sebiginerinnen unb 8 sßgilofopgimten),

©a§ ©ommerfemefter 1886 geigt

37 NuSlänberinnen nnb 16 ©dgmeigerinnen,

Non ben teueren ftnbirt 1 3ura, 9 Nie*

bigin, 6 $gitofopgie, 3m Sinterfemefter

1886/87 ift bie 3agl ber ©dgmeigerinneu

bie gleidge, biejenige ber Nu§tünberinneit

ift nm 1 gemadgfen; fie beträgt 38,

©ie Netgeiligung ber ©dgmeigerinneu

am ©tnbinm mar, mie man fiegt, big

1885 eine beftänbig maegfenbe, ©ann
ergiett fie fidg big jefet auf ber gleidgen

£>öge, 3ntereffant ift, bag bie fteigenbe

grequeng fidg befonberg auf bem (Sebiete

ber Niebigin unb ber ^gitofopgie bemerk

bar maegt, bie beibe ben grauen ben Seg
gu gögerer praftifdger ©gätigfeit erfdjtiegen,

©ag granenftubinm in Nern be*

ginnt im Sinterfemefter 1873/74, 3m
(©ommerfemefter 1884 betrug bie 3agl ber

©tubentinnen 42, 31 berfelbeit ftu=

birten an ber mebiginifdgen gafultät; ba*

6 *
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bon fallen auf Dluplanb 29, auf bie

©dpGeig unb Oefterreicp je 1. 3n ber

ppilofoppifepeit gafultät ftnb 11 ©tubent?

innen, babon 8 ©dpGeigerinnen, 2 Bufs

fiitneu, 1 Oeutfdpe»

3n ben folgenben ©emeftern finben mir

:

SBinterfemefter 1884/85: 53 ©tubeut=

innen, babon

gafultät : (Sefammtjaljl : @d>roeij

:

©taatSGiffenfcpaftlidpe 1

äftebiginifdpe 39 1

ppitofoppifcpe 13 10

53 11

9luSlänber: Buplanb 35, Oefterreicp 2,

©nglanb 1, Oeutfcplanb 1*

©ommerfemefter 1885:43» Suriftifdpe

gafultät 1 (©dpGeig), Biebiginifcpe ga=
fultät 31 (28 Buplanb, 1 ©d^tüetg, 2

Oefterreidp), ppilofoppifcpe gafultät 11

(8 ©dpGeig, 2 Bnplanb, 1 Oeutfcplanb)»

Sßinterfemefter 1885/86: 57» Biebi*

ginifdpe gafultät 42 (36 Bitplanb ,
3

©dpGeig, 2 Oefterreidp, 1 Oeutfcplanb)»

Sßpilofoppifdpe ijafultät 15 (10 ©dpGeig,

2 Buplaub, 1 Oefterreid), 2 Oeutfdpe

taub)»

3u Bern geigte fiep piernadp DtnfangS

ein UeberGiegen beS fdpGeigerifdpen ©le^

mentS in ber p^ilofop^ifd^en gafultät;

fcplieplicp pält baS ©tubium ber Biebigin

bemjenigen ber ^5§iIofop§ie bie Söaage»

Sllfo audp pier bie burd)bred)enbe ©r=

fenntnip bom praftifdpen Dlupen beS ©tubi=

umS für baS Geiblicpe ©efcplecpt»

Sn ©enf geigt fiep eine äuperft

fdpmadpe Betpeiligung ber ©cpGeigerinnen

am graueuftubium, fei es, bap bie Bom
urtpeile gegen graueuftubium unb grauem
emangipation noep übermäeptig ober bie

mirtpfdpaftiidpen Berpältniffe beS Genfer

BiittelftanbeS günftiger als in anberen

fcpGeigerifdpen Kantonen finb» B3ie bem
andp fei, bie (Genfer Gerben pinter ben

Sürdpern unb Bernern niept lange gurüd*

bleiben fönnen — bie Girtpfdpaftlidpen

Berpältniffe Gerben bie ©dpranfen beS

23ornrtpeiI§ unb ber „guten" ©itte burdp*

bredpen unb bem ©tubium ber ©dpmei*

gerinnen felbft eine breite Bapn erfdüiepen»

Bon ben ©cpmeiger ttniberfitäten Gollte

allein Bafel biSper bom grauenftubfum

nidpts Giffen. Sm borlepten Sapre jeboef)

Gurbe infofern ein gortfepritt gemadpt,

al§ fid) biettniberfitätSbepörben eutfdploffen,

eine Oame gunt Ooftoreramen gugulaffeit.

Seiber fam biefer anerfennenSGertpe Be=

fdplup, ber mit einem bebauerlidpen ©e^

ieprtenüorurtpeil braep, niept gur 5luSfüpm

ung» Oie betreffenbe Oame Gar nämlidp

grau OaSgpnSfa, b» p» bie ©attin beS

aus Süridp auSgeGiefenen ©tubenten

OaSgpnSfi, ber bei ber Beerbigung Brim
ftein’S eine greunbeSpflicpt erfüllt unb biefem
eine Seidpenrebe gepalten patte» 9US bie

S3afeler UniberfitätSbeporbe öon biefer ge=

fäprlicpen SSerGanbtfdpaft erfupr, fonnte

fie fiep niept entfcpliepen, grau OaSgpnSfa

gnm ©ganten gngnlaffen»

2öir paben baS grauenftubium in ber

©dpGeig entftepen unb fiep entGicfeln fepen»

©S bleiben uns jept noep einige fünfte

gu erörtern übrig unb gGar gnnädpft bie

grage nadp ben golgen ber oollen ©m
fdpliepung audp ber pöperen unb pödpften

Berufe für bie grauen» 2Bir paben be=

reits angebentet, bap in ber peutigen

grauenarbeit fein redpter ©egen liegt»

Smmerpin glauben Gir in golge berfeiben

bie fdpGeigerifdpen grauen bereits pöper

als bie bentfepen ftellen gn bürfen» Oie

fdpGeigerifdp e grau üerftept gn arbeiten,

fie Geip fiep in jeber Dlotplage eper gu

pelfen als bie beutfdpe; Gäprenb bie leptere

bei pereinbredpenbem Unglüd fidp iieb=

unb mutploS geigt, bleibt bie fd)Geigerifcpe

ftarf unb ftanbpaft» ©ie erliegt nidpt fo

ieidpt einem Dlnfturm beS UnglüdS, unb

baS fommt bon iprer größeren Girtpfdpaft=

liepen Unabpängfeit unb ©elbftänbigfeit» —
Blau madpt ben ©cpGeigern bon fonferba=

tiber ©eite pänfig ben BorGurf, bap fie

bie ©pe leidpter löfeit als bie Slngepörigen

irgenb einer anberen Nation, bielleidpt bie

Snben ausgenommen» 2ßir erbliden in

biefem Umftanbe, ber uns podpbebeutfam

für bie ^ulturftufe beS nadp greipeit

ringenben BolfeS gu fein fcpeiut, im 9111*

gemeinen eine golge ber größeren ©elb*

ftänbigfeit ber grauen» Oie grau, Geldpc

ipren 2öeg im Sebeit allein gu fiubeit Geip,

Girb empfinblidper gegen bie Brutalität

beS BianneS fein» Oicfe gröpere ©im
pfiublidpfeit ber grauen fcpeiut and) bie
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berpältntjjmäfjig ftarfe gapl ber fcpmcß

gerifdpen (Spefcpeibungen perborgernfen 31 t

paben» — 3m Uebrtgen fcpeint uns bie

ßöfung einer 6dpeinepe nie! fittlidjer imb

vernünftiger gu fein, als bie gualbolle

I;eurf)Iertf(f)e SSerfdfjIeierung einer folcpen»

©ine anbere grage ift nun aber bie,

ob mir ben fcpmeigcrifcpeu guftanb als

einen ibealen auffaffen bürfen* Unb pier

glauben mir mit einem entfepiebenen 91ein

antmorten 31t ntüffen* 8o lange ber .fou=

furrengfantpf gmifd^eit beiben Öefcplecptern

unb imterpalb jebeS einzelnen fortgefe^t

mirb, ift an feilten befriebigenben 2fb=

fcpluß ber grauenfrage gu benfen. 2ßir

gelangen gu einem folgen erft bann, rnenit

bie SlrbeitSfraft aufpört, eine 2öaare gu

fein» @rft menn es fein Proletariat mepr

giebt, mirb es auep feine grauenfrage mepr

geben»

IfamM uni» 3m\ Buixufe.

23on

Jftmit HTurgoniefl*

Huö bem nufftfepen überfetgt oon Jfitltr Jabßk,*)

Oie erfte SluSgabe ber ©pafefpeare*

fepen Oragöbie „§amlet" unb ber erfte

Opeil 00n Verbautes’ „Oon Dufaote"

*) Oie intereffemte ©tubie, beren S5cfannt=

fepaft idj hiermit ben ?efern ber „ttteuen geit"

ücrmittlc, ift ein SBortrag, ben Ourgenjeff im

ganuar 1860 gum Sßeften beS „^jilfSbereinS

bebürftiger Literaten unb ®eleprten" in Meters*

bürg gebalten bat, unb ber meinet SBiffenS in

Oeutfcplanb gänglitp unbefannt ift. Unb bodj

üerlopnt eS ber ütttüpe, tpu fennen gu lernen.

Senn aud) ttttandjcS barin uns peutgutage

Oeraltet erfepeint — bie materialiftifcpe ($e=

fcpidpSauffaffung mar bamalS faum befannt,

unb fo ift eS nur natürlid), baß Ourgenjeff in

feiner Sluffaffutig ber gefdpcptlicpen ©ntmidlung

beS menfdpicpen gortfcprittS fiep noch nicht im

SRinbeften babon beeinflußt geigt — fo über**

rcifcfjt unb entgüdt unS Ourgenjeff pier fo gut

mie in feinen Romanen unb hobelten burep

bie geinbeit unb Originalität feinet ©eifteS.

Oer SReicptpum an ($ebanfen, in ber liebenS*

miirbigften, angiepenbften gorm bargeboten, baS

feinfiipligfte SSerftänbniß, ber Slbel ber ($e=

finnung, bie Oiefe unb gartpeit bcS ($emütpS,

Pbantafie unb ($efcpmad, eine geläuterte 2öelt=

anfdjauung, bie ipre Kraft niept nur aus ber

breiteften, bielfeitigften 33ilbung fepöpft, fonbern

bor Sittern in ber lebenbtgen güblung mit ben

bemegenben Kräften beS SBolfSlebenS murgelt,

eine gerabegu beftridenbe Slnmutp ber gorm

erfreuen in bemfelben gapre, Anfangs
beS fiebgepnten gaprpunberts» Oiefer rnerf*

mürbtge gufall regte eine gange ©ebanfett=

reiße in mir an» @S festen mir, als ber=

förperteit biefe beiben Oppen gmei einanber

biametraf entgegengefepte 23efonberßeiten

ber menfcplicpen Statur — bie beiben

Pole jener Sldjfe, um melcpe biefelbe fiep

brept» @S fdßien mir, als gepörten alle

äftenfepen mepr ober mentger einem biefer

beiben Oppen an, als fei faft ein geber

oon uns gamlet ober Oon Oufeote»

SlllerbingS, ttttfere 3 eil bringt mepr

§amlefs perüor als Oon Oufeote’S» Slber

anep Septere finb nidßt auSgeftorbett»

3(p miK mtep beutlicper erflören. SlEe

— baS finb bie Nörglige Ourgcnjefffdjen ®eiftcS,

bie einem geben, ber ipn näper fennt, Ourgenjcff

als ben größten geitgenöffifepen poeten 9tuß=

lanbS erfdjeinen laffen. llnb bafitr gilt er aud}

in feinem SSaterlanbe.

gm Uebrigen bebarf obige ©tubie feincS

Kommentars; fie fpriept für fiep felbft. Sftan

braudjt niept mit allen SluSfitprungen Ourgen^

jeff’S einöerftanben gu fein; aber man mirb fie

fcpmerlicp beifeite legen, opne eine gütte oon

Slnregungen aus ipnen gefdppft gu paben. Unb

baS ift, meine idj, baS S3efte, maS man einer

Iritifcpen Slrbeit naöprübmen iann. O. Ueberf.
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dJienfcpen leben — bemußt über unBemußt
— unter bem Spange eines Prinzips,

iprcS 3bealS, b. p. beffen, maS fie für baS

dBaprc, ©ute unb ©dpöue palten* 25iele

fiitben tpr 3beal bereits fertig oor in

gang beftimmten, piftorifdp feftgefteEten

formen; fie fließen ipr ßeben mit biefent

3beal in ©inflang 31t bringen; mitunter

metdpen fie unter ber §errfcßaft einer

Seibenfcßaft ober eines 3ufaH§ babon ab:

aber fie beulen niept meiter baritber uaep,

fie gtneifeln niept baran. Slnbere mieberum

untermerfen basfelbe einer ftrengen ein?

gepenben dlnalpfe. döie bem aber immer

feilt mag, fo irre icp mopl niept, menn

id) bepanpte, baß biefeS 3beal, bie VafiS

unb ber 3*oed iprer ©jiftenz, fiep fiir ade

dfteitfdjen entmeber außerhalb ober inner?

palb ber eigenen ^Serfönlidpfeit befinbet.

9)1 it anberen Porten, für einen 3eben

001t uns ftept entmeber baS eigene 3dj

auf bem erfteit $laße ober etmaS AnbereS,

maS ipm als ein §ößereS gilt*

9Jtan mirb mir Oielleicpt entgegenpalten,

baß bie SBirfliepfeit folep fdparfe ©djeib?

uitgett nidßt guläfet ;
baß in einem unb

bemfelben ©efeßöpf betbe VetradßtungS?

meifen fidp ablöfen, ja fogar bis zu einem

gemiffen ©rabe zufammenfaden fömten.

©S fällt mir aber audp nidpt im ©nt?

fernteften ein, p bepaupten, baß bie

menfdplidpe üftatur niept oeränberlid) unb

ooder SBiberfprüdpe fei. dftir mar es nur

barnm p tpun, auf bie beiben oerfdpie?

beneit S3egiepungen beS dftenfdpen 31t feinem

3beal pirtpmeifen nnb idp mid nun p
geigen oerfitcpen, in meldper döeife meiner

Meinung naep biefe beiben 23egiepungen

in ben Xppen fandet ’S unb X)oit Quijote’S

oerförpert finb.

beginnen mir mit Xoit Quijote. 2BaS

ftedt Xoit Quijote oor?

Vetradpten mir ipn nidpt mit jenem

fXüdptigen 23licfe, ber au Sleußerlidpfeiten

nnb Meinigfeiten paften bleibt. ©eßett

mir in ipm niept einzig unb adein ben

Dritter oott ber traurigen ©eftalt, eine

©atire auf ben alten dtitterroman. 2ßir

miffen, baß bie $erfönlidjfeit Qon Quijote’S

unter ben eigenen Hauben ipreS nnfterb?

lidpen ©djöpferS eine meit größere Ve?

beutnng gemann; baß ber Xon Quijote

beS gmeiten Xßeiles, ber liebenSmürbige

©efäprte bon £>erpgen unb Herzoginnen,

ber meife ddentor beS ©ouöernenrS, nidpt

mepr jener X)oit Quijote ift, als mclcper

er uns im erften Xpeile, befonberS 21n?

fattgS erfdpeint; nidpt mepr jener fonber?

bare, läcßerlidje £aup auf melcpen bie

©dßläge fo oerfeßmenberifdp nieberregucn.

Verfudpen mir beSpalb tiefer in baS SBefen

ber ©aeße einzubringen. 3dp mieberpole —
maS ftedt X)on Quijote oor? Vor 5ldem

ben ©lauben, ben ©lanben an etmaS

©migeS, UnerfdßütterlidßeS, mit einem

SBorte, an bie döaßrßeit. Xie döaßrßeit,

bie außerpalb beS einzelnen üftenfeßen lebt;

bie ipm nidpt leiept unb müpeloS in ben

©djooß fädt; bie Arbeit unb Opfer peifept,

aber bnrep auSbanernbe Arbeit unb Qpfer?

midigfeit audp errungen merben fann. Xoit

Quijote ift bureßbrungen üon ber Siebe

Zum 3beale, für melcpeS er bereit ift,

ade möglidpen ©ntbeßrungen zu ertragen,

fein Seben zu opfern. 3a, baS Sebeit

felbft fdßäßt er nur infofern, als eS ipm

ein drittel ift zur Vermirflicßung feines

3bealS, ber Verbreitung oon SBaprpeit

unb ©eredptigfeit auf ©rbett. 3dp mid

gern zugeben, baß feine oerfdprobene Vßan?

tafie biefeS 3beal ber ppantaftifepen V3elt

beS dritterromans entlepnt, unb baS ift

eben bie fontifdpe ©eite feines Jd'araftcrS.

dlber baS 3beal felbft bleibt barnm bod)

in feiner ganzen unberührten dteinpeit be?

ftepen. 3 iir fidp felbft zu leben, an fidp

felbft zu benfen, mürbe Xoit Quijote

fdpimpflidp erfepeinen. ©r lebt, menn id)

midp fo auSbrücfen barf, ganz unb gar

außer fidp, für Vnbere, für feine Vrüber,

für bie Ausrottung beS Vöfeit, für bie

3erftörung ader dftädpte, bie ber dftenfdp?

peit feinblidp entgegentreten— ber Sauberer

unb dtiefen, b. p. ber Unterbrüder. 3u
ipm ift feine ©pur oon ©goiSntuS; er

benft nidpt an fidp felbft; er ift ganz

©elbftaufopferung; er glaubt, glaubt ftarf

unb opne dtüdßalt. Xarum ift er and)

opne Surdpt, gebulbig. ©r begnügt fidp

mit ber elenbeften dtaprung, mit ber arm?

lidpften Reibung: ipm ift es nidpt barum

ZU tpun. ©iufältigen H ei'3 cu3, ift er eilte

große, füpne ©eele. ©eine rüprenbe

grömmigfeit beengt ipn nidpt in feiner
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greibeit. Seit entfernt üoit alter Prahlerei,

gmcifclt er niemals an ftdö felbft, an

feinem Verufe, felbft nicht an feinen

pbpfifdjcn Kräften* ©ein Sitte ift un=

beugfam. TaS beftänbige ©treben naef)

einem nnb bemfelben 3iete öerleiljt feinen

©ebanfen eine gemiffe ©införmigfeit, macht

it)it einfeitig* (Sr mcifj menig, aber er

brandet and) nicht Diel 31t miffert : er meife,

maS er 31t tf)un bat, mosu er auf ber

Seit ift nnb — baS ift bie §anptfadbe*

2) 01t Duipote fann uns batb als ein

Oottenbeter Varr erfdjeinen, loeit fetbft bie

unsmeifelbaftefte Realität fidb oor feinen

Singen üerftücbtigt, mie Sachs an bem

geuer feines ©ntbufiaSmuS fdjmilst —
er fiept mirflid) bölgerne puppen für

tebenbige Sauren an, Rammet für Dritter

— halb als befdjränfter Senfdj, ba feine

©mpfänglidbfeit für greube nnb ©cbmer3

nur gering ift* Slber mie ein uralter

Vaum bat er tief im ©rbboben Surgel

gefcblagen nnb ift meber im ©taube, feiner

Uebergeugung untreu 3U merben, nod) feine

Vegeifterung üon einem ©egenftanbe 3um
attbern 31t übertragen* ©eine hohe So=
ralität — bead)ten ©ie moljl, baß biefer

mabttfinntge manbernbe Witter baS fitt=

liebfte ©efdjöpf üon ber Seit ift — giebt

feinem Urtbeil nnb feinen Sorten, feiner

gansen s$erfönlid)feit trop ber foutifeben

nnb entiebrigenben Sagen, in bie er un=

aufbörlicb gerätb, eine eigentbümlidbe taft
nnb ©röpe * * * * Ton Duipote ift ein

©ntbufiaft* ©r bient ber 3bee nnb ibr

©lang üerflärt aurf) ibn*

SaS ftellt nun §amlet bar?

Vor SlHem bie Slnatpfe, ben ©goiSmuS

unb baber ben Unglauben* ©r lebt gan3

nnb gar für fidb allein, er ift ein ©goift;

aber ber ©goift fann auch an fidb fetbft

nid)t glauben* ©tauben fann mau nur

an baS, maS aufjer unb über uns ift*

Siber biefeS an melcbeS hantlet nidbt

glaubt, ift ibm tbeuer* ©S ift ber 9luS=

gangSpunft, 3U meldbem er unaufhörlich

3urücffehrt , meil er in ber gansen Seit

nichts finbet, moran er feine ©eele hängen

fönnte* ©r ift ein ©feptifer — nnb feine

©ebanfen breben fidb immer nnb emig um
fidb fetbft, um baS, maS er 3U tbnn bat,

um feine Sage* Sie er an Stltem smeifelt,

fo febont er fclbftüerftäublid) auch fid)

felbft nidbt; fein ©eift ift 31t entmicfelt,

um fidb mit bem sitfrieben 3U geben, maS

er in fidb felbft finbet* ©r fennt feine

©dbmache — aber jebe ©elbfterfenntnifj

ift eine ®raft: baber feine Ironie, ber

©egenfap 3U bem ©ntbufiaSmuS Ton
Duipoie’S* ©S ift ihm ein ©ennfe, fidb

felbft über alles Safe btttauS sn fcbelten*

Ta er fidb beftänbig beobadbtet, ben Vticf

immer nach innen gefebrt bat, fo fennt

er auf’S ©enauefte bie eigenen Sänget;

er üeradbtet fie, üeraebtet fidb fetbft nnb

lebt bodb gleichseitig, nährt ficb, menn idb

fo fagen barf, üon biefer Verachtung* ©r

glaubt nicht an fidb — unb prahlt; er

meijs nicht, maS er miü nnb mosu er

lebt — unb bängt am Seben * * . *

„D, hätte nicht ber ©trüge fein ©ebot

©erteiltet gegen Selbftmorb !"

ruft er in ber smeiten ©sene beS erften SlftS*

„0 ©ott, 0 ©ott! Sie efel, fd)ctf unb flach

nnb unerfprtefjltd)

(Scheint mir baS ganse Treiben biefer Seit!"

316 er er opfert biefeS efle, febate Seben

nicht* ©r pbilofopbirt über ben ©elbft*

morb bis 31t ber ©tunbe, mo ihm ber

©chatten feines Vaters erfcbeint nnb ihm

jenen fürchterlichen ©ib abnimmt, ber

feinen ohnehin fdjon gefdjmäcbten Sillen

enbgiltig bricht — aber er tobtet fidb nicht*

Tie Siebe sunt Seben üerrätb ficb felbft

in §amlet’S Träumereien über bie Ver*

nichtung beSfeiben* 3eber achtsehnjährige

Jüngling fennt biefe ©efiihle:

„©3 focht baS Vlut int Ucbcrmap ber $raft."

3lber gehen mir nicht 31t ftreng mit

hantlet in ’S ©eriebt. ©r leibet unb feine

Seiben finb bitterer nnb fdfjmergett mehr

als bie Ton Duipote’S* Tiefen fdblagen

rohe Wirten, Verbrecher, bie burd) ihn be-

freit mürben; §amlet fdblägt fidb fetbft

Sunben, er quält ficb felbft* Sind) feine

§änbe führen ein ©djmert, baS smei=

fd)neibige ©chmert ber Vnalpfe*

Ton Duipote ift mirfticb lächerlich —
idb mufj es sngeben* ©r ift üielteidjt bie

lädberlidjfte gigur, bie je ein $0et ge=

seidbnet hat* ©ein Vame ift felbft im
Sunbe ruffifdher Vauern ein ©pottname
— baüon fonnte ich mich mit eigenen
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Dprcit überzeugen* Bei ber bloften ©r=

imtenmg taucfjt in meiner ^ßbantafie eine

magere, edige, frummnafige ©eftalt auf,

angettjau mit einer ft'arrifatur bon einem

.sjarnifcp, auf beni fcpminbfüchtigen Biid*

grat eitteg eleuben SUepperg fipenb, jener

armen, emig hungrigen unb emig gefdjla*

geuen Bofinante, ber man ein balb Iäd)eln=

beg, i)alb gerührtes Biitgefüpl niept ber*

fagen fann* $)on Oufeote ift läcperlid) —
aber im Sachen liegt eine berföpnenbe unb

erlöfenbe 3fraft* Unb eg ift fidjerlicp nicht

gu biel gefagt, meun ich behaupte, bah

man bem, über meldjen man lacht, be*

reits beziehen pat unb auf bem beften

BSege ift, ihn gu lieben*

3m ©egenfap bagu ift bag Beuhere

£>amlet’g fehr angiehenb* Seine Bie*

lancpolie, fein bleichet aber niept magereg

Bntlip — feine Biutter fagt bau ihm, er

fei fett, — fein fd^tuargeS Sammetfleib,

bie geber auf bem §nte, feine eleganten

Sanieren, bie ungmeifelpafte Boefie feiner

Bebe, bag beftänbige Gefühl feiner Ueber*

tegenheit über bie Ruberen, berbunben mit

bem §ang pr beijgenbften Selbftironie —
SlCCeS an ihm gefällt, Büeg begaubert*

3ebermann fühlt fiep gefcpmeidjelt, alg

Hamlet gu gelten; ben Beinamen 3)ott

Suijote möchte deiner berbienen* „ gamlet

Baratpngfi" fchrieb $ufcpfin feinem

greunbe* ©g fällt Bietnanbent ein, über

Hamlet p lachen, unb gerabe bamit ift

fein ürtheil gefprocpen* ©g ift faft un*

möglich, ihn zu Iteben; er tanu nur Biett*

fd)en mie ^oratio an ftdh feffeln* SDocp

babon fpäter* ©in 3eber pat Mitgefühl

mit ihm unb bag ift leidet begreiflich*

2öopl ein 3eber bott ttng fittbet in ihm

eigene 3üge mieber* Bber lieben fann

man ihn nicht, ba er felbft Biemanben liebt*

3d) mill in meinem Bergleiche fort*

fahren* Hamlet — ber Sohn eitteg Königs,

melden ber eigene Bruber erfcplagen, ben

e^ nach bem £prone gelüftete* £>aintet’g

Bater fteigt aug ber ©ruft p ihm empor,

um ihn pr Bache aufprufen — unb er

fcpmanft, er fpielt mit fid) felbft Sfomöbie,

tröftet fich bamit, bah er fich felbft fcpilt

unb tobtet fcpliehlidj feinen Stiefbater burdj

3ufall* ©in tiefer pfpchologifcher 3mu
um beffentmillen felbft tluge, aber fttrg*

fidjtigc Seide eg magten, Spafefpeare 511

tabeln

!

Unb £)ou DuiEote? Brut, beinahe

ein Bettler, ohne Büttel unb Berbiubungen,

nimmt er eg, alt unb bereinfamt, auf fich,

bag Böfe augprotten unb bie Unterbrächen

unb ©efnedjteten in ber meiten 2ßelt p
befreien, obfepon fie ipm gänglidj fremb

finb* B3ag ift baran gelegen, bah fepon

fein elfter Berfucp, bie Unfcpulb aug beit

geffeln p befreien, in melcpe ihre Ber*

folger fie gefcplagen, nur um fo gröfeereg

Unpeil auf bag £mupt ber befolgten Un*

fcpulb perabbefeptbört * * * (icp meine jene

Sgene, mo SDon Dui^ote ben Knaben bor

ben Schlägen feineg §errn fepüpt, melcper

unmittelbar naepbem ber Befdjüper fid)

entfernt pat, ben amten 3ungen gehnfach

härter beftraft) ! 2öag ift baran gelegen,

bafe ®on Duipte in bem ©lauben, eg

mit fcpäblicpen Biefett p tpuit p haben,

über nitplicpe BÜnbrnüplett herfällt! 2Öir

bürfen über ber Sräntif btefer Bilber ipren

berborgenen Sinn niept bergeffett. 2Ber

erft alle folgen feiner £mnbluttggmeife,

bie Btaprfcpeinlicpfeit, ob biefelbe and)

mirtlich bon Bupen fei, genau ermägen

unb berechnen mollte, bebor er fiep opfert

:

ber märe mopl famn fäpig, fiep p opfern*

Hamlet fann etmag Bepnlicpeg aller*

bingg niemalg begegnen* 2Bie füllte er mit

feinem burdjbringenbeit, feinen, ffeptifcpeit

©eifte eineg fo groben 3rrtbumg fäpig

fein! ©r mirb ttiemalg mit BÜnbmüpleit

fäntpfeit, er glaubt niept an Biefen

aber er märe ipneu auch nicht p Seibe

gegangen, memt fie mirflidj egiftirt hätten*

§amlet mürbe niept mie £)oit Öni^ote be*

pauptet haben, bah bag Barbierbeden,

melcheg er Bllen ttnb 3ebent geigte, ber

3anberpeltu Btambrinug’ fei* Bber id)

glaube, felbft memt bie äBaprpeit leib*

paftig bor ipm ftiinbe, mürbe fandet fid)

nicht etttfcpliehen fönnen, bafür einptreteit,

bah fie eg mirflid) fei * * * * 2öer meih,

bielleicpt giebt eg aud) feilte Söaprpeit,

mie eg feine Biefett giebt? — 2Bir lad)eit

über Bon Quijote, aber mer bon nng

fann, menn er fich feine früheren unb

feine augenblidlidjeit Uebergeugungen ge*

miffeitpaft prüft, behaupten, bah er immer

unb überall ein giitnerncg Barbierbedeu
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uitb einen golbetten Sauberhelm üott ein?

aitber ltitterfc^tebeit hat uitb uitterfdjeibet?

©arunt glaube id) and), bafs bie Auf?

richtigfeit uitb $raft unferer Ucbergeugititg

bte Jpauptfadje ift * * . * baS tttefultat liegt

iit ber §anb beS ©dpidfalS* ©aS ©cbicffal

entfdjeibet, ob loir mit (Sefpenftern ge?

fäntpft haben ober mit leibhaftigen Seiitbett,

uitb mit meldjen Waffen loir uitfer föaupt

gefd)üpt * Wir haben gn ben Waffen

gu greifen unb gn fämpfen*

©ehr rnerfmürbig finb bie 23egiet)ungen

ber Wenge gn garnlet unb gu ©on Ouipote*

©iefe Wenge üerförpert ^ßoloniuS

§amlet gegenüber* ©on OuiEote gegen?

über fteht ©an<ho $anfa*

SPoloninS ift ein fInger, erfahrener

($reiS mit gefunbem Wenfdjenüerftanbe,

babci gleichgeitig befchränft unb gefchmäpig*

@r ift ein auSgegeidjneter Beamter, ein

mufterhafter $ater — man braucht nur

ber Sehren gu gebenfen, bte er feinem

©ohne SaerteS bei beffen SXbreife in’S

AuSlanb mit auf ben Weg giebt; Sehren,

toelche es an Weisheit mit ben bekannten

Anorbnuttgen beS ®ouüerneurS ©antho

$anfa auf ber 3nfel Söarataria aufnehmen

können* §amlet erfdjeint $)3oloniuS meniger

als Wahnfinniger benn als ^nabe* Unb

märe ®amlet nicht ber ©ohu eines Königs,

fo mürbe $oloninS ihn um feiner üötttgeit

Auplofigfeit mitten beruhten, um feiner

Unfähigfeit mitten feine ®ebanfen flar unb

beftimmt auSeinanbergnhalten* ©ie be?

fanitte ©gene mit ber Wolfe gmtfcpen

Hamlet unb SßoloniuS, jene ©gelte, in

meldjer §amlet fid) einbilbet, ben ($reis

gnut Darren gu halten, fcheint mir üon

großer Bebeututtg, ba fie meine Anficht

beftätigt* 3<h erlaube mir baher, fie hier

tpeilmeife angufiihren*

^oloniuS: ©rtäbiger $err, bie ®ö?

nigin toüitfd)t ©ud) gu fpreßen unb baS

fogleidh*

hantlet: ©eht 3hr bie Wolfe bort,

beinah’ in ®eftalt eines ^ameelS?

SßolontuS: 23eim ©immel, fie fteht

and) mtrflid) aus mie ein ®ameel*

§amlet: Wich bünft, fie fteht aus

lote ein Wiefel*

$oloniuS: ©ie hat einen tttüden

mie ein Wiefel*

hantlet: Ober lote ein Wtolfifdp?

!tßoloniuS: ®ang mie ein Walfifdj.

§amlet: Üftmt, fo mitt ich gu meiner

Butter fontmen*

3ft es nicht flar, bah in btefer ©gelte

^oloniuS gleichgeitig ber Höfling ift, ber

bem ^ringen gum Wunbe rebct, unb ber

©rmachfene, meldjer bem franfen, eigen?

finnigen Knaben nicht miberfprechen mitt?

fßoloniuS glaubt fein Wort üoit bem, maS

hantlet fagt* Unb er hat tttecpt. Wit ber

©elbftgefäittigfeit ber Jöefdjränftheit, bie

ihn auSgeichnet, fdjreibt er baS fonberbare

Benehmen £>amlet’s beffen Siebe gu Ophelia

gn unb barin tänfdjt er fiep gemife; aber

er täufdjt fiep nicht in ber ©cpäfeung üon

§amlei’S taafter. Wenfcpeit mie ©amlet

nüpett ber Wenge in ber ©hat nichts* ©ie

fönnen fie nicht gn irgettb einem

führen, ba fie felbft fein gtef haben, baS

fie oerfolgen* 3a, mie fann man 3emait?

ben führen, loemt mau felbft nicht meih,

ob man andh mirflicp 23oben unter ben

frühen hat* UeberbieS üerachten Wenfdpen

mie §amlet bie Stenge* Wer fich felbft

nicht achtet — mie fönnte ber einen Slit-

bereu achten? Unb lohnt eS beim über?

haupt ber Wüpe, fich mit ber Stenge git

befchäftigeit? ©ie ift fo roh unb fdpmuhig

unb §amlet ift Ariftofrat — nicht itttr

feiner ©ebnrt' nah*

Welcp’ anberen Anbltcf gemährt uns

©ancpo Sßaitfa ! (£r lacht über ©on Ouipote*

($r meih fehr gut, bah 3etter eilt Wapn?
finniger ift unb hoch oerläjgt er breimal

^aterlanb, Heimat, ©attin unb ©ocpter,

um mit biefent Wapnfinttigen gu gehen*

@r folgt ihm überallhin; er fept fich Un?

anuehmlid)feiten jeber 2lrt ans unb bleibt

ihm bis gum ©obe ergeben, glaubt an

ihn, ift ftolg auf ihn mtb fniet fchluchgenb

an bem armfeligen Säger, auf meinem
fein einftiger ©err ftirbt* ©nr^ Hoffnung

auf (Gemimt, auf perfönlidhe SSortheile läßt

fidh biefe Slnhänglichfeit nicht erflären*

©andho $anfa hat gu oiel gefunben DJten?

fchenoerftanb; er meifj fehr mohl, bah

auher ©erlägen für ben Waffenträger beS

fahrenben tttitterS nichts gu holen ift* Wan
muh ben @runb feiner Anhänglichkeit

tiefer fiteren* (5r liegt, menn idh mich fo

auSbriiden barf, in ber heften (Sigenfcpaft
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ber Senge, itjrer glücflid)eit, ehrlichen

Blinbheit (ü mel), fic fennt au d) aubere

formen ber Blinbheit!) in il)rer gähig*

feit, fiel) uneigennüpig gu begeiftern, uns

mittelbare perfönliche Bortbeile gu ber?

achten, maS für beit taten faft gleich*

bebeuteub ift mit beut 25er§i(f)t auf baS

tägliche Brot. (Sitte grafte melthiftorifche

(Sigenfdjaft ! Oie Saffe enbet ftetS ba?

mit, rücfbaltSloS glattbenb, 3enen gu

folgen, bie fie felbft Verfpottete, bie fie

Verfluchte uub verfolgte, bie aber ohne

furcht Vor ihrem glucpe unb ihren 2^er=

folguugen, ohne furcht felbft vor ihrem

(Spotte vormärtS gehen, ohne p pnbern,

ben Blicf nnvertvanbt anf baS 3* e* ge-

rid)tet, baS nur ihnen fidjtbar ift; ivelche

fitzen, fallen, fich tvieber anfrichten nnb

enblich finben unb baS mit 9^edb)t : benn

nur ber finbet, ben baS ©erg leitet, Oie

großen (Gebanfen fomnten aus bem ©ergen,

fagt ein frangöfifdjer Scpriftftetler. Sen?
fd)en ivie ©amiet aber firtben nichts, ent*

betfeu nichts unb fpnterlaffen feine Spuren

aufser benen ihrer eigenen ^ßerfönlic^feit

;

fie laffen feine Obaten gnrücf. Sie lieben

nicht unb glauben nicht — maS fönnten

fie finben? Selbft in ber (Sbentie — ge?

fdjmeige benn in ber organifchen Batur —
bebarf eS ber Bereinigung gtveier Körper,

um einen britten berVorgubringen. Sen?
fd)en tvie ©amtet aber fittb nur mit fich

felbft befdjäftigt; fie leben für fich allein

uub fittb baher unfruchtbar.

Bber Ophelia — tvirb mau uns ant?

morten? Siebt ©amiet fie etiva nicht?

Sprechen mir von ihr unb bei biefer

(Gelegenheit and) von Oulcinea. Buch in

bem Berbältnip nuferer beiben Oppen p
ben grauen finben mir manches ft'araf?

teriftifche.

2)ou Oui^ote liebt Oulcinea, ein Seib,

baS gar nicht eriftirt, unb ift bereit, für

fie p fterbett. Erinnern Sie fich ber

Sorte, bie er, befiegt unb in ben Staub

gemorfen, bem Sieger, meldjer bereits bie

Sange gegen ihn feprt, gnritft: lobtet

mich, Bitter, aber bebient (Such meiner

Sdjmäche nicht gur Berfleinerung von

Oulcinea’S Bubm. 3d) behaupte bodj,

bap fie baS fdjönfte Seib ber Seit ift!

(Sr liebt ibeal, rein
; fo ibeal , bap

ihm niemals ber (Gebaute foinntt, ber

(Gegeuftaitb feiner Seibcnfcpaft e^iftirc gar

nicht; fo rein, bap als Oulcinea ihm unter

bem Bilbe einer rohen, fd)inupigen Bäuerin

erfd)eiitt, er bem Sengnip feiner eigenen

Bugen itid)t traut uub übergeugt ift, ein

böfer Sauberer habe fie vermanbelt. 3dj

habe felbft in nuferem 3af)rbunbert, auf

meinen Beifeit Scnfd)en gefehett, bie für

eine ebeitfomenig ejiftirenbe Oulcinea ftar=

ben ober für irgenb ein grobes unb oft

fdjmupigeS (StmaS, in meinem fie bie Ber?

förperung ihres SbealS erblicften unb beffett

Bermanblung fie bem (Sinflup böfer —
faft hätte ich gefagt Ruberer — Snfälle

unb Senfd)en gufd)rieben. 3d) habe foldje

Senfd)en gefannt, unb menn fie jemals

auSfterben follten, fo mag fich baS Buch

ber (Gefehlte für immer fdjliepen — eS

lohnt nicht ber Silbe, barin gu lefen.

3n Oon Ouipote ift feine Spur von

Sinnlichfeit ;
all’ feine bräunte finb feufch

nnb rein. Sfaum, bap er in ber Per?

fdjmiegenften Oiefe feines ©ergenS anf

feine enbliche Bereinigung mit Oulcinea

hofft; vielleicht fogar, bap er fich Vor ihr

fürchtet.

Unb ©amiet, liebt er mirflid) ? Säre
eS möglich, bap feilt ironifcher Schöpfer,

ber tieffte Kenner beS ntenfd)Iid)en ©ergenS,

fid) bagu entfdjtop, bem (Sgoiften unb

Sfeptifer ,
ber BtleS mit bem (Gift ber

Bitalpfe gerfept, eilt marmeS, liebenbeS

©erg gu geben? Shafefpeare hat fich nicht

berart miberfprochen unb es foftet ben

aufmerffanten Sefer geringe Blühe, fid)

gu übergengen, bap ber finnlicbe, ja felbft

mollitftige .©amtet — nicht umfonft lächelt

ber ©öfling Bofenfrang ohne ein Sort

ber (Sntgegnung, als ©autlet in feiner

(Gegenmart bavoit fpricf)t, bap er ber

Seiber überbritffig fei — , bap ©ainlet

Ophelia nicht liebt, fonbent fidj nur fo

obenhin anftellt, als liebe er fie. Sir haben

bafür baS 3eugnip Shafcfpeare’S felbft.

3n ber erfteu Sgette beS britten BfteS

fagt ©autlet gu Ophelia:

3d) liebte bid) einft.

Ophelia: fßring, 3hr machtet mich

bieS glauben.

©amlet: Ou hätteft eS nicht glauben

follen! . . 3d) liebte bid) nid)t.
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.spamiet fontmt mit btefeit lebten Sßorten

ber SBaprpeit meit näper, atS er felbft

glaubt ©eilte ©ntpfittbuugeit für Dppetia,

biefeS ltnfepttlbige, reine ©efepöpf, fiitb

patb gpitifcp, — man brauept nur an feine

VSorte, feine gmeibeutigen Slnfpielungen

gu beitfcn, als er in ber ©gene ber 3T^eater=

lmrfteßung fie um bie ©rtaubnif; bittet

iit iprent ©epoofte gu liegen — patb pprafeit*

paft — achten ©ie auf bie ©gene gmifepen

ipnt unb SaerteS, in meiner er in baS

©rab Oppetia’S pinabfpringt mit Söorten,

bie eine§ Bramarbas aber gäpnriep ^iftotS

mürbig mären: „Viergigtaufenb trüber

mit iprent gangen Vtaf; bau Siebe patten

niept meine ©nntm’ erreiept u. f. m." —
2litep feine Vegiepungen gu Dppetia ftnb

nur eine anbere gorm ber Vefepäftigung

mit fiep felbft nnb feine SBorte: 3pmppe,
fepticfj’ in beitt (Bebet aß’ meine ©itttben

ein" — ftnb nicptS als bas tiefe ©in=

geftänbitiü feiner eigenen franfpaften Dpu*
ntaept feiner Unfäpigfeit, gu lieben, bie

fiep in faft abergläubifeper ©epeu üor bem

„§eitigtpum ber Veinpeit" beugt

üftuit aber genug bon ben bunften

©eiten föamtet’S, betten gegenüber mir

gerabe beSpatb niept gteicpgiltig bleiben,

meil fie uns fo ttape ftepen uttb mir fie

nur gu gut begreifen, Verfitepen mir gu

mitrbigen, maS in ipnt aßgenteingiltig uttb

baper emig ift. ©r ift baS gteifcp ge=

morbene ^riitgip ber Verneinung; baSfelbe

$ringip, baS ein anberer großer Voet

unter bem Vitbe beS VleppiftofeteS, IoS=

geloft bon aßent Veinutenfepliepett, ber*

förpert pat. §amtet ift VieppiftofeteS,

aber VteppiftofeteS, eingefcploffen in ben

lebenbigen ^reiS ber Vlenfepemtatur;

barnm ift feine Verneinung auep niept

baS Vöfe felbft, im (Begentpeil, fie feprt

fiep gegen baSfelbe. ^amtet’S Vernein^

ung gmeifelt am (Buten
;

aber fie gmeifett

niept am Vöfett, gegen metepeS fie einen

erbitterten ^ampf füprt. ©ie gmeifett

am ©uten, b. p. fie traut feiner 2Bapr=

peit unb Slufricptigfeit itidpt unb faßt

über baSfelbe per, niept meit eS gut ift,

fonbern meit ipr fepeint, atS berberge fiep

unter ber trügerifepen ViaSfe beS ©uten

miebernm baS Vöfe, bie Siige, ipre ur*

alten geinbe. fandet taept niept baS

bäntoitifepe, falte, tpciluapmtofe Saepeit

2JleppiftofeleS ;
in feinem bitterfteu Säcpetn

berrätp fiel) feine tiefe ©cpmermutp, bie

uns boit feilten Seibeit ergäptt unb bie

uns barunt mit ipm auSföpnt. Slucp ift

ber ©feptigiSmuS .^amtet’S niept gnbiffe^

rentiSntuS unb barin liegt feine Vebeutung

unb fein 2Bertp. ©nt unb böfe, SBapr-

peit unb Siige, fcpöit unb päfetid^ finb

ipm niept nur ein gufäßigeS, taubes unb

ftitmmeS ©tmaS. ©ein ©feptigiSmuS, ber

an bie fogufagen gegenmärtige ©rifteng

ber SSaprpeit niept glaubt, befämpft bie

Süge atS feinen Xobfeinb unb mirb ba=

burep gu einem ber üornepmftett Kämpfer

für jene Sßaprpeit, an metepe er niept

baß unb gang glauben fann.

Stber bie Verneinung ift mie baS

geuer, eine gerftörenbe toft — unb

mie biefe Shaft in ©eprattfen patten,

mie ipr §att gebieten, menn bas, maS

fie gerftören unb baS, maS fie fcponeit

foß, oft untöSticp miteinanber üerfdpmotgen

unb üerfniipft ift? darauf eben berxipt

bie £ragif beS menfeptiepett SebenS, bie

mir fo oft beobaepten foulten: jebe £pat

erforbert VMßeit unb ©ebanfen, aber ©e=

banfe mtb VUße paben fiep Don einattber

gefepiebeit mtb bie Muft gmifepen ipnen

mirb tiefer unb uniiberbrüefbarer üott

Dag gu Dage . . .

©0 mirb

Die angeborene garbe ber (Sntfcptiepung

Von be£ ©ebanfens? Vtäffe angefränfett . . .

fagt ©pafefpeare burep ben Viunb ©ant=

iet’S ... ©o ftepen auf ber einen ©eite

bie ^pamlet’S, benfettb, miffenb, oft bie

gange 2Bett mit iprent ©eifte ltutfaffenb,

oft aber auep opne Vupeit unb gur lln-

tpätigfeit üernrtpeitt. Unb auf ber anberett

©eite bie patbmapnfinnigenDonDuirote’S,

bie gerabe beSpatb nüpen unb bie 2fteu=

fepen oormärts bringen, meit fie nur baS

eine eingige Sßitnftcpen fepen unb fernten,

baS oft in ber ©eftatt, in meteper fie es

fepen, gar niept eriftirt. Unmißfitrlicp

brängt fiep nitS bie grage auf: 9ftufe

man benn mirftiep mapufinnig fein, um
an bie SBaprpeit gu glauben? Unb mufg

eS benn fein, bafc ber ©eift, ber fiep guut

Ferrit gemaept pat über fiep felbft , fiep

baburep feiner beften taft beraubt?
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Sind) bie oberflächliche Prüfung bicfer

fragen mürbe uns l)ier gu meit führen*

gd) muß mid) auf bie Benterfung

befdjränfen, bap mir in biefent gtotefpalt,

in biefent ^Dualismus baS ©runbgefep

beS ntenfcf)Iicf)en Gebens gu feiert haben*

$>aS gange Sieben ift nichts SlnbereS als

ber emige Slampf uub bie emige 3Ser=

föhnung gmeier beftänbig fid) fXie^enber

itttb beftänbig fid) fudjenber ^3rirtgipien*

§amlet ift ber SluSbrud ber gentripetalen

©ntnbfraft ber Batur, fraft berer jebeS

Sebemefen fidf) für ben Biittelpunft ber

SBelt hält uub auf alles llebrige herab*

fieljt als auf etmaS, baS nur um feinet*

mitten ejiftirt* So nährte fid) bie Blitde,

bie auf ber Stirn AlejattberS üon Blafe*

bonien faft, in ber fieberen Uebergeugung

ihres guten Bed)tS, bon feinem Blute

als ber ihr gebithrenben Nahrung* llnb

fo begieht Hamlet, obfdjon er fid) ber*

adjtet, maS bie 9Mde, bie fid) fo l)bd)

nicht entporfdjmingt, nicht tfjut, beftänbig

SlttcS auf fid) felbft* £)f}nc biefe 3en*

tripetalfraft — bie ^raft beS ©goiS*

muS — föunte bie Batur nicht befteben,

cbenfomenig mie ohne bie anbere, bie 3en*

trifugalfraft, fraft berer SltteS, maS lebt,

nur für Slnbere lebt* Qiefe leptere toft,

baS $ringip ber Eingebung, ber Sluf*

Opferung berförpert SDon Quijote, als

fomifche gigur atterbingS — um bie

Summen nicht git reigen. SDiefe beiben

Kräfte ber Trägheit unb ber Bemegung,

beS Beharrens unb beS gortfdjrittS, finb

bie ©runbfnifte alles Sebenbigen* Sie

erklären uns baS Sßadjfen ber ^’nofpe unb

erfchliefgett unS baS SSerftänbni^ ber ©nt*

midluttg mächtiger Golfer*

Aber fehren mir bon biefen biel*

leidjt ungeitgemäpen Betrachtungen gu

bem SluSgangSpurtft nuferer Unterfudjung

gnrüd*

Befamttlidb ift bon allen SBerfen

@hafefpeare’§ §amtet mohl baS populärfte*

fandet ift eine jener Stragöbieu, meldje

bie £h eßteb jebergeit gang nngmeifelhaft

füllen* Bei ber Sufammenfepung unfereS

heutigen ^ublifumS, bei feinem streben

nach Selbfterfenntnip unb feinem §ang
gurn (Grübeln, bei feinem g^eifel an fid)

felbft unb bei feiner gugenb — ift biefe

©rfdjeiuuug leidjt berftänblich* *) Aber

abgefehen bon ben Schönheiten, an benett

biefeS biclleicht merfmürbigfte ©rgeugnifc

beS mobernen ©eifteS fo reich ift, fann

man nicht genug über ben ©eniuS ftaunen,

ber feinem Hamlet felbft fo nahe ber*

manbt, ihn burd) bie freie £f)at feiner

fcböpferifdjen straft bon fid) loSlöfte unb

ber Bacpmelt gnm emigen Stubium über*

lieferte* Qer (Seift, ber biefe ©eftalt

gefdjaffen — ift ber (Seift beS Borb*

länberS, ber (Seift ber Beflejion unb ber

Slnalpfe* (Sin fernerer, finfterer ©eift,

bem es an Harmonie unb hellen, heiteren

garben fehlt unb ber fid) nidht in fd)öne,

anmutljige geraten eingmängen laffen mitt;

aber ein tiefer, mächtiger, bielfeitiger, felb*

ftänbiger unb führenber ©eift, Aus feinen

tiefften liefen fdjöpfte er ben £ppuS

£>amlet’S unb bemieS bamit, bap er im

Reiche ber Sßoefte mie auf allen ©ebieteu

beS ßebenS höher fteht als fein ©efdjöpf,

ba er baSfelbe oöttig begreift*

lieber ber ©eftalt Qon Quijote’S

fd)loebt ber ©eift beS SüblänberS: ber

helle, heitere, naiüe, empfängliche, nicht

in bie liefen beS SebettS fmtabfteigenbe

©eift, ber feine ©rfdheinungen nicht immer

begreift, fie aber mie in einem Spiegel

auffängt unb gurüdmirft* geh fann hier

ber Berfudjung nidht miberftehen — nicht

eine parallele gmifdjen Shafefpeare unb

©erbautes gu gieheit — nein, nur auf

gemiffe Aebnlid)feiten unb mieberutn Ber*

fdhiebenheiten Beiber hingumeifen. Sbafe*

fpeare unb ©erbautes mag manch ©itter

benfen, meid)’ ein Bergleid)! Sf)cde s

fpeare, biefer©igant, biefer §albgott * . * .

*) 9Aan barf nid)t öergeffen, öap mehr als

25 gaf)rc berfloffen finb, feitbem £urgenjeff

biefeS fdjrieb, unb bap cS bic ruffifepe gugenb

ift, tbctdje er im Auge hat. Auf nufere heutige

gugenb, meldje ben einftigen Aupm ber 3)eut=

fdjen, baS Botf ber 2)icpter unb Genfer gu fein,

mitleibig &cfäd)ctt unb beren größter ©totg bie

©djneibigfcit beS Auftretens, bie Abmefenljeit

alter gbeafe unb bic geift* unb gebanfenfofe

©rfotgSanhetung ift, formen biefe geilen felbft-

berftänblich feine Anmenbung finben. llebri-

genS h at uudj bie ruffifdje gugenb bief bon

ihrem fdjöncn gbcatiSmuS cingcbftpt.

Anm. b. lieb.
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3a mopl, aber neben bent gigantifdpen

Scpöpfer beg „ßear" erfdjeint auch ©er*

banteg itidjt alg Vßgmäe, fonbern alg

ein Üttenfcp, ein ganger ÜJtenfdp* Unb ein

(Solcher bat bag Vedpt, aufrechten «§aupteg

and) neben einem ©iganten gu ftepen.

Unftreitig erbriidt Shafefpeare ©erbanteg

— unb nicht ihn allein — burcb ben

Veidptpum nnb bie ^raft feiner Sßpantafie,

bnrch ben (Slang erhabenfter üßoefie, burd)

bie £iefe nnb Breite feinet gemaltigen

(Seiftet. Slber in bem Romane beg ©er*

banteg finbet man meber gegmungene

2Biße, nodh unnatürliche Vergleiche, nod)

gefcpmadlofe Vilber; auch ftößt man bort

nicht auf abgefchlagene topfe, auggeriffene

Singen, furg, auf all’ biefe Ströme üon

Sölut, biefe harte, ftnmpffinnige ©raufam*

feit, bag finftere ©rbe beg Vtittelalterg,

bie Varbarei, bie in troßigen norbifcben

Naturen langfamer berfdpminbet. ©er*

banteg aber mar fo gut mie Shafefpeare

ein 3 e^tgenoffe ber Vartpolomäugnacpt

unb nodh lange nach ihnen gab eg teper=

öerbrennung unb Vlutbergießen — ja,

unb mirb Solcpeg jemals aufhören?

2)a§ Vtittelalter erfcheint in „SDon Ouij:ote"

im ©lange probengalifdjer 5ßoefie, in ber

märchenhaften ©ragie jener felbett Vornane,

über meldhe ©erbanteg fo gutmütig fpottet

unb benen er felbft in „^ßerfileß nnb

Sigigntunba" einen leßten Tribut bar*

brachte*

Shafefpeare nimmt feine ©eftalten

oon überall, ang §immel unb ©rbe; er

fennt feine Scpranfe. Vicptg fann feinem

Stileg bnrdhbringenben Vlid entgehen,

SJtit unmiberftehlidher ©emalt reißt er eg

an fich, mit ber ©emalt beg Stblerg, ber

fiep auf feine Veute ftürgt, ©erbanteg

führt feine menig gaplreidpen ©eftalten

bem £efer üor mie ein gärtlicher Vater

feine tinber; er nimmt nur, mag in

feiner Väpe ift, aber biefeg Vape, mie

fennt er eg and)! Stileg Vlenfdjlidße

fcheint bem mächtigen ©eniug beg eng*

lifdjeit $oeten untertpan; ©erbanteg

fcpöpft feinen Veicptpum nur ang feinem

©emüth , bag flar unb befdheiben, reich

an ßebengerfaprnng, aber baburdp nicht

berpärtet morben ift, Vidpt umfonft pat

©erbanteg, mie er felbft fagt, mäprenb

einer fiebcnjäprigeu fdjmeren ©efängniß*

paft bie SViffenfcpaft ber ©ebulb erlernt.

®er treig, bem er fid) untermorfen pat,

ift fleiiter alg ber Spafefpeare’g, aber in

ipnt fpiegelt fid) mie in einem jebeit

lebenbeit Vkfeit alleg SJlenfcplkpe ab.

©erüauteg erpellt nicpt mie Spafefpearc

blißartig, mit einem SVorte bag$)unfel;

er reißt ung nicht mit fiep fort bitrcp bie

fiegertbe ©emalt feiner titauifepen 3nfpira*

tion. Seine^oefie iftnieptbag Spafefpeare=

fdje gumeilen audp trübe Vleer: fie ift ein

tieferStrom, ber rupig bapinfließtgmifcpen

mannigfach gemunbenen Ufern. Unb all=

mälig ermärmt unb begaubert, bapinge^

tragen oon ben burepfieptigen SBogert,

überläßt fiep ber ßefer mit Vepagen ber

maprpaft epifdjen Vupe beg fanft bapin*

fließenben Stromeg.

SDie ^pantafie üermeilt gern bei bem

Vilbe biefer beiben großen 3 e^genoffen,

bie an bemfelben £age, bem 16, Slpril

beg 3apreg 1616 ftarben. ©erbanteg

fannte aller SVaprfdpeinlidpfeit nach Spate*

fpeare nidpt. S)er große £ragifer aber

mag in ber Vupe feineg £aufeg in

Stratforb am Stbon, mopin er fid) brei

3apre üor feinem £obe gurüdgog, mopl

ben berühmten Vornan gelefen haben,

ber bamalg fepon in englifdper Ueber*

feßung erfdpienen mar. ©in Vilb beg

Vinfelg eineg benfenben Vtalerg mürbig:

Shafefpeare, ben 3)on Quijote lefenb

!

©lüdlicpe £änber, bie foldpe Vtenfdpen

perüorbringen, ßeprer ber SJiit* unb Vacß*

melt! 2)er unoermelflidpe Sorbeer, met*

dper bie Stirn beg ©eniug befrängt, be*

rüprt andp bag £aupi feineg Volfeg.

Veüor icp biefe ben ©egenftanb bei

Leitern nidpt erfdpöpfenbe Stnbie fcpließe,

mödpte idh noep ©inigeg betnerfen.

©in englifdper £orb, bem barüber

mopl ein Urtpeil guftept, nannte in meiner

©egenmart £)on Quijote bag Vtnfter

eineg mirflidpen ©entleman. Unb in ber

£pat, menn ©infaeppeit unb rupige Söürbe

im Umgang mit Vtenfcpen bag ^enngeidpen

eineg fogenannten anftänbigen SJienfdjen

ift, fo pat 2)on Ouipte bag bollfte Vecpt,

fo genannt gu merben. ©r ift ein eepter

.'gibalgo, felbft in bem Slitgenblide, alg

bie mittpmillige 3)ienerfcpaft beg £>ergogg
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ihm ba§ gange (Seficht etnfetft. Qie

(£infadjf)ett fcincg WefenS entfpringt aus

feinem Mangel nidjt an Selbftliebe, mobl

aber ait Selbftgefiibl. Qon Quijote be=

fchäftigt fid) gar nicht mit fid) felbft unb

ba er fid) unb Slnbere achtet, faßt e§ ihm

uid)t ein, ®omöbte gu fpielen, fid) anber§

gu geben, al§ er ift. fandet bagegen

bat trob ber gtängenben SSerbjältniffe, in

benen er lebt, bie Wanieren eine» @mpor*

fömmling§, er ift aufgeregt, mitunter fo=

gar brutal; er giebt fid) anber§, alz er

ift unb hält bie Seute gum Darren,

Qafiir bot er bie ©abe beS origineßen,

fixeren Wortes, bie 3enen eigen ift, melcbe

Diel über fid) nad)benfen unb an fid)

arbeiten unb bie beS^alb $Don Quijote

gang unb gar mtgugänglid) ift Qie

£iefe unb Seinbeit ber Wtalpfe in §amlet,

feine oielfeitige Vilbung — man mufe

nid)t Oergeffen, baf$ er bie Wittenberger

Uniüerfität befudjt bat — hoben feinen

©efcbmad gu feltener Voßenbung ent

midett (§r ift ein auSgegeicbneter £rt
tifer — bie Vatl)fd)läge, bie er ben

Scbmtfpielern ertbeilt, finb auffaßenb

richtig unb oerftänbig. Qer Sinn für

0d)önbeit ift in ibm faft ebenfo tebenbig

mie ba§ (Sefübl ber $flid)t in Qon
Quijote.

SDon Quijote achtet aße beftebenben

3nftitutionen üom ®runbe feines §ergen§,

Religion, Monarchen, £>ergöge. Unb ba=

bei ift er ein freier Wann, ber auch bie

greibeit Wiberer anerfennt. §amlet

fd&impft auf bie Könige unb auf ben §of
unb ift babei unbulbfam unb tprannifd).

Qon Quijote tann faurn lefen unb

fcbreiben — tarntet bot, aßer Wabr=

fd) eint icbfeit nach ein £agebud) geführt

Unb bod) bat Qon Quijote bei aß’ feiner

Unmiffenbeit flare unb beftimmte Vor*

fteßungen oon (Staat unb Vermattung,

mäbrenb §amlet meber 3 e^ noch Suft

bat, fid) bamit gu befaffen.

©S giebt £eute, bie feOanteS auS

beit enblofen prügeln, mit benen Qon
Quijote fo überreid) bebad)t mirb, einen

Vormurf machen. 3d) höbe oorber fd)on

bemerft, baf$ ber arme Sftitter im gmeiten

Xbeit be§ ßtomaitS beinahe gar nicht mehr

gefdjlagen mirb. 3d) glaube aber and),

bafg er ohne biefe trüget ben Äinbern,

melcbe feine Slbenteuer mit folc^er ®ier

lefen, meniger gefaßeu mürbe. Unb ebenfo

mürbe er un§ (Srmacbfeiten bann nicht in

feinem mabren Qdjte erfdjeinen, fonberu

eher falt unb bodjfabrenb, maS feinem

Karate miberfprädbe. 3d) fagte eben,

bafg er im gmeiten nicht mehr ge*

fdßagen mirb. Vber gang am Schluffe,

nacf) ber entfdjeibenben Vieberlage Qoit

Quijote’S, nach feinem Vergibt auf bie

fftitterfcbaft, !nrg oor feinem £obe —
tritt ihn eine beerbe Scbmeine mit güfeen.

3d) hörte einmal, mie man (SeroanteS

üormarf, maruut er bieS getrieben,

marnm er biefe alten, üerbraucbten Späjge

mieberbolt habe. Slber ber 3nftinft beS

©eniuS bot ©erbautes audb hier geleitet

— ein tiefer Sinn liegt in bem höfe*

lieben Slbenteuer. 3m ßeben ber Qoit

Quijote ftofeen mir beftänbig auf foldje

Sufgtritte oon Schmeinen, befonberS menn

baSfelbe fich bem ©itbe guneigt. ©S ift

bieS ber lebte 3oß, ben fie bem groben

3ufaß, ber ftnmpffinnigen ,
frechen Ver*

ftänbnifelofigfeit barbringen müffen. ©S

ift bie Qbrfeige beS ^ßborifäerS . . . Vun
fönnen fie fterben. Sie hoben bie §öße

auf ©rben erbulbet — fie hoben fid)

Unfterblidjfeit erfämpft — nun liegt fie

oor ihnen.

fandet ift, menn es barauf anfommt,

binterliftig unb felbft graufam. ©rinnern

Sie fid) feines fßlaneS, bie beiben Oom

Könige nach ©nglanb gefanbten Höflinge

gu oerberben; erinnern Sie fich feiner

Worte, nadjbem er fßoloniuS erftocbeit

bat. UebrigenS febe ich, mie fdjon ge*

fagt, barin 9^ad)flänge beS WittelalterS.

Stuf ber anberen Seite beobachten mir bei

bem ehrlichen, mabrbeitsliebenben Qoit

Quijote bie Neigung git halb tutbemufdent,

barmlofem Vetrug, bie &uft, fid) felbft

gu belügen — ein 3ug, ben mir faft

ftetS bei entbufiaftifd)en Naturen bcob*

achten fönnen. Seine ©rgäblung oon

bem, maS er in ber £>öbte oon Woute'-

finoS gefeheu, ift gang unb gar feine ©r=

finbung unb ber fchlaue, einfältige Saitd)o

f^anfa glaubt fein Wort baooit.

§antlet mirb bei bent fleinfteu Wtlafg

ooßftrtubig ntuthloS. Qoit Quijote, oon
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©aleerenfträffiugen berart gerfflagen, baß

er unfähig ift, auf nur ein ©lieb 31t

rühren, gtüeifelt feinen Slugetiblicf an bent

Gelingen feinet Unternehmens, @0 ging,

fagt man, Courier jeben Oag jahraus,

Jahrein aitS, in ber Hoffnung, jenem ©ng?

länber 31t begegnen, beit er in ben QdU
ungen aufgeforbert batte, ihm bie SJtiEion

graufS gur Verfügung 31t fteilen, bereu

er beburfte, um feine Brojefte 31t Der?

mirflicbeit — unb ber felbftüerftänblif

niemals fant, OaS ift läf ertif ,
gemiß,

Slber ba fomntt mir ein ©ebanfe, Oie

Sitten nannten ihre ©alter neibiff unb

hielten eS im gaEe ber üftotfj für nüßlif

,

fte burdf) frettüiUige Opfer 3U befduftigen

— gebenfen Oie beS BingeS, beit Bülp-

frateS in’S Bieer marf, SBarum follen

mir uns nun nicht üorftelten, baß ein

menig Säferliffeit unüernteiblich allen

föanblungen, ja felbft bem ^arafter ber

Bienffen beigemengt fein muß, bie 3U

©roßem berufen finb, als ein Oribut, ben

Beib ber ©ätter 3U üerföhnen? Ohne
biefe lächerlichen Oon OuiEote’S, ahne

biefe munberlicben Stange aait ©rfinbern

mürbe bie Btenffheit ftf nicht üormärtS be?

megen — unb Hamlet mürbe nicht miffen,

moriiber er Betrachtungen anftellen fönnte,

Sa mahl, bie Oon Oufeote finben

unb Btenffen mie ®amlet arbeiten unb

geftalten baS ©efnnbene aus, Sßie aber,

mirb man fragen, fönnen Btenffen mie

Hamlet arbeiten, fte, bie an SlEent gmei?

feilt unb an nichts glauben? Oie Statur

hat es iit ihrer SBeiSheit fo gefügt, baß

es ebenfomenig üollftänbige ©antlet’S giebt

als üoflftänbige Oon Duipte’S; fie finb

nur bie ©nbpunfte gmeier Stiftungen,

SBegmeifer auf 3lt>ei üerffiebenen Söegen,

melfe bie Boeten anfgefteüt haben, OaS
Seben ftrebt ihnen 31t, ohne fte je 3U er?

reifen, Bergeffen mir nift, baß mie

baS ^ringip ber Slnalpfe in §amtet 3ur

Oragif führt, fo baS Bringip beS ©nfu?
fiaSntuS itt Oon Ouijote 31m Stomif, 3m
lieben aber begegnen mir feiten bem rein

Oragiffen nnb bent rein Stomiffen,

Hamlet geminnt in nuferen Singen

ungemein burf bie gfreunbffaft, bie

^oratio ihm entgegenbringt, §oratio ift

eine präftige ©eftalt, bie mir peutsutage

— unb bieS gereift unferer 3^1 gur

©hre — giemlif häufig antreffen, 3n
föoratio feheu mir beit OppitS beS ©fülerS,

beS 3'üngerS int beften ©iitue beS SBorteS.

Bon gerabent, ftoiffem Starafter, mar?

uteit §ergenS, etmaS beffränften ©eifteS

unb beffeibenen ©inneS — maS be?

ffrdnfte Seute fetten finb — fühlt er

feine Biängel, ©r lefgt naf Belehrung

unb hängt beShalb üüE Slttbaf t an beit

Sippen beS fingen ©amlet’S, bent er mit

ber gangen Straft feiner eprlifen ©eele

ergeben ift, ohne baS ©teif e öon §amlet

31t erforbern. ©r orbnet ftf ihm unter,

nift als bem Bringen, fonbern als bem

überlegenen ©eifte, ©ins ber größten

Berbienfte üon Scannern mie §amlet be?

fteht barin, baß fte Blenffen üom ©ftage

Söoratio’S bilben nnb eittmicfeln; Biettff en,

melfe bie geiftigen ©amenförner, bie fie

üon 3enen empfangen, in ihrem bergen

befruften, um fie bann htnanSgutragen

in bie meite SBelt. Oie SBorte, in beiten

föamlet beit SBertp ^oratio’S anerfennt,

maf en ihm felbft ©hre, 3n ihnen offen?

baren ftf feine eigenttif en ©ebanfeit über

bie hohe Sßürbe beS Bienffen, feilt ebleS

©treben, baS fein ©feptigiSmuS ber 2Bett

üerringern fann.

„^ör* mif an — fagt er gu ihm,

©eit meine feu’re ©eete §errin mar

Bon ihrer B5aI)I unb üBenffen unterffieb,

|jat fie bif amSerforen. ®cnn bu marft,

2im littet bu nif t§, inbem bu Sittel litteft,

(Sin 9Bann, ber @töß’ unb ©aben üom ©eff icf

sDtit gteifem Oanf genommen. Unb gefegnet,

2Bep
r Blut unb Itrtfjeit fid) fo gut üermifft,

©aß er gur pfeife nift Fortunen bient,

©en Sou gu fpielen, ben ihr Ringer greift,

©ebt mir ben 2)?ann, ben feine tfcibenff aft

Bif t maf t gum ©flaüen unb if miü ihn hegen

3m £ergen3grunb, ja in beS £ergen3 £ergen,

2öie if bif h eg e-"

Oer ehrlif e ©feptifer aftet ftets beit

©toifer. Beim 3ufammenbruf ber alten

B3ett — unb ebenfo in jeber biefer ahn?

lifen ©pof e — manbten bie Beften fif

bent ©toigiSmuS gu als ber einzigen

Bettung, ber eingigen Biögliffeit, bie

menfflife SBitrbe aufreft gu erhalten,

Oie ©feptifer, melfe nift bie Straft be?

faßen, gu fterbeu — „baS unentbecfte

Sattb, üon beß’ Begirf fein SBanb’rer
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mieberfebrt", etufpfueben — mürben ©pt=

furäer. ©ine nur 51 t befannte ©rfebetn*

itng, bie üerftänbtid) ift, \o traurig fie ift.

fandet, fomobt mie Zon Oui^ote

nehmen ein erfd)ütternbe§ ©nbe unb boeb,

mie üerfdpeben fterben Deibel 2Bunber=

üott finb bie lebten SBorte tgamtet’S.

Verföbnt, ftitt gemorben, beißt er ^oratio

am Beben bleiben, giebt feine Stimme
ab p ©unften be§ jungen gortinbrag,

beffen fftedjt ber Stacbfotge burd) feinen

gted getrübt ift — aber fein S3tid ift

nid)t üc>rmärt§ gerietet „Der ffteft ift

Sdjmeigen" . . fagt ber fterbenbe Sfep=

tifer — unb üerftumntt für immer*

Der Dob Don Dufeote’g erfüllt un§

mit unfägtidier Söebmutb. Bn biefem

Slugenbtide offenbart fiep einem Beben

bie S3ebeutung ber fßerfönlicpfeit Don
Quixote^. Slt§ fein einftiger Söaffen^

träger, um itjn p tröften, ißm fagt, fie

mürben nun halb auf§ Steue auf ritter?

liebe Abenteuer auäppen, entgegnete ber

Sterbenbe: „Stein, ba§ ift üorbei für

immer unb id) bitte Sitte um Bergeibung.

Bdj bin nicht mehr Don Qnfeote; id)

bin mieber Sttonfo ber ©ute, mie mau
mich einmal nannte — Sttonfo et S3tteno."

Da§ ift ein merfmitrbige§ Söort.

Die ©rmäbnung biefe§ S3einamen§ —
3um erften unb lebten SRate — bat etma§

©rfd)ütternbe§. Ba, nur biefe§ Söort

noch bflt S3ebeutung Slngefid)t§ be3 Dobe§.

Sltte§ üergebt, Sttte§ fdjminbet babin.

Die böd)fte Söürbe, bie größte SRacbt=

fütte, ba§ attumfaffenbe ©enie — Sltte§

mirb p Staub * * *

Sitte irbifebe ©röße oermebt mie

Stancb * .
."

Die guten Saaten aber oermeben

nicht mie fRaud). Sie finb langlebiger

al§ bie ftrabtenbfte Schönheit. „Sttte§

üergebt", fagt ber Stpoftet, „unb nur bie

Siebe bleibt"*

Beb habe biefen Sorten uid)t§ bin-

ppfügen.

Die Deportirten in Sibirien gelten

allgemein als eine befonberS redjtlofe SJtenfchen*

flaffe, unb bod) erfreuen gerabe fie fid) beS

befonbern SBofjlmotlenS ber ruffifdjen Regier*

ung. Ser’S nicht glaubt, ber möge fid) eines

Vefferen baburd) belehren taffen, bah ben Ver=

bannten auf ber BnÜl ©adjalin jefet fogar ein

9ffed)t ertheilt merben foll, baS fein Bürger

felbft beS freieften Staates in Europa geniest,

baS9ted)t aufVbgamie. ®ie 3 cntvatgefäng=

nipöermaltung begrünbet biefen eigentl)ümlid)e

Vorfd)lag bamit, bah ber Sträfling, bem alle

bürgerlichen Rechte abgefprodjen rnorben finb,

aud) alle 2lnred)te an feine bisherige gatnilie

üerloren habe, unb bah an Bntereffe ber Äoloni*

fation ber Bafel Sad)alin fold)e Shefchliehungen

ermünfdjt mären. SS fd)eint alfo, bah bie

„freie Siebe" perft in Sibirien gefefjlid) ein*

geführt merben fall.

(gilt großartiger Tunnelbau* Bn
SRejifo plant man eine Durchbohrung beS

Sultans ^apocatapetl, um an bie im Bnncrn
beS ÄraterS gelegenen ungeheuren Sdpnefel*

lager 5U gelangen. Sine Sd)ntalfpurbal)n foll

ben Dunnel mit ber Stabt Stmecameca Oer*

binben, Don mo aus eine Vahnüerbinbung mit

ber ^auptftabt äJtejifo beftept.

Deutfdje Sdplen in Slmerifa. Sin

über bie Verbreitung beutfd)er Sdjulen in ben

Vereinigten Staaten oorliegenber StuSmeiS

neueren Datums giebt an, bah fid) ben=

felben 2364 beutfdje Sdjulen mit 6772 Seljrern

unb 450 000 Sdjülern befinben.

Stillleben. Der Seljrer StbommetS an

ber 2Rolfereifd)ule p Sornttjal (Schmeig) hat

neuerbingS mieberum ben 9^achmciS geführt,

bah ^ er Ääfe einzig unb allein ben üDdfroben

feinen Sefd)mad üerbanft, fo bah bie SRolfe

erft burd) bie Strbeit ber fleinften Sebemefen

311 Ääfe mirb. Der frtfd)e Sdjmeijerfäfe ent=

hält 90 000 bis 140 000 Vaftericn auf ein

©ramm; ein ©ramm 61 Dage alter Ääfe aber

barg in ber 3Ritte 800 000 bis 2 000 000
,
an

ben Stäubern bis 5 600 000 SJtifroben.

Zic 9icln:3)orfer .^odibabnen haben

im Saufe beS letzten BiSfaljapreS 179 497 433

^erfonen beförbert.

.§eraii§gegeln;n unter S3erantniortltd;feit be^ 58erleger§.
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aSon

Barl Baufefcß*

in.

Sie ©pnltung. Ser Starafter ber rabi*

faleit 9tid)tmtg.

3um Unglitcf für bie öfterreidjifche

©ogialbemofratie fiel ber rafdf)e Auffchtouttg

ber 33eioegung in ben Anfängen ber acht*

gtger 3al)re gufamnten mit bem ©ieg ber

terroriftifchen 9ticf)tung innerhalb berfelben,

toa? gum §inau?brängen ber (Semäfngten

ititb gur SBoEenbung ber ©paltitng führte.

Sa? Parteiorgan „Sufunft" fomie bte

meiften Vereine, fotoohl in Söien tote in

Dielen Proüingorten, blieben in ben §änben

ber elfteren. Sie in bie Partei neuein*

tretenben Elemente famen baher oott üonte*

herein unter ihren (Einfluh, bem fie fich

nm fo leidster Eingaben, al? fie ja politifch

gänglich unerfahren toarett.

AMffen uttb Erfahrung toaren auf

©eiten ber (Semäfngten; aber üon bem

neu in bie Partei einftrömenben S3Iute

fattt nur toenig ihnen gu gute; SJtattig*

feit unb peffimi?mu? ^errfd^ten in ihren

Leihen; man überliefe e? einigen 2Be*

ttigen, aEe Arbeit gu leiften nnb fich

aufgureiben.

Sie itntoiffenben, unerfahrenen (Ele-

mente brängten, tote bemerft, gu ben Dtabi*

falen. Sa ber (Erfolg auf ihrer ©eite toar,

toanbten fich ihnen auch mit Vorliebe bie

unfaubern (Esiftengen gu, Phrafeure unb

Abenteurer, bie feine Partei oöttig au?

ihrer SOMtte üerbannen fann. Aber biefe

Uebelftänbe tourben mehr al? aufgetoogett

baburch, bah, banf bem SSorherrfcfeen ber

Sugenb, in ben Aeihen ber 3tabifalen ein

(Enthufta?mu? unb eine Shotfraft herrfchten,

S>te 9teue geit. VIII. 3.

bereu bie (Semähigteit nicht fähig toaren,

fcfjon be?toegen nicht fähig, toeil ihnen ber

blinbe Dptimi?mu? fehlte. Sie Habitaten

fgingen leichthin ihre (Ejifteitg in bie

©dhranfe, toaren fie hoch übergeugt, binnen

toenigen fahren, ja 3Jtonaten mttffe bie

„fogiale Aeüolution" fontmen nnb allen

Döthen ein (Enbe machen.

Sie (Srunblage be? Etabifali?mu? ber

jungen (Elemente toar ihre Unerfahrenheit

in Parteiangelegenheiten. 23on einem pritt*

gipi eilen (Segenfap gtoifdhen ihnen unb

ben (Eemäftigten fann man alfo eigentlich

nicht rebett, fonbern nur üon einem (Segen*

fap be? Semperament?.
Sie gange europäifche ©ituation, ferner

ber 23efip be? Parteiorgan? nnb ber mich*

tigften Organifationen, enblich ber größere

(EnthufiaSmu? unb £)ptimi?mu? ihrer 9ftit*

glieber, aEe? ba? begiinftigte bie üon bett

Anhängern ber terroriftifchen Etichtung ge*

führten Dtabifalen.

Aber andh Regierung unb Preffe för*

berten biefe.

Sie Regierung felbft hotte bie fragen

ber (Ertoeiternng be? Söahlrecbt? nnb be?

Arbeiterfchnpe? in bie Waffen gemorfen:

fanb fich eine energtfcfee, gielbetoufete Ar*

beiterpartei, bie biefe ©ituation au?nüpte,

fo fonnte ba? ben herrfchenben Parteien

fehr unbequem merben. Sie Aufregung,

toeldhe bie .^erabfepung be? Söablgenfu?

itt ben unteren SBoIfSfcfjtcbten herüorrief,

hätte ermarten laffett, ein gelbgug gu

fünften be? aEgemeitten Wahlrecht? merbe

gum ntinbeften grofee agitatorifclje 2ßirf*

ung, toenn auch feine praftifdhen folgen

ergielett. Unb ein energifdhe? (Eintreten

7
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für mögticpft meitgepenben SIrbeiterfcpup

hätte einerfeitS 9Intafj zur 2lufftärung bcr

Waffen gegeben unb anbrerfeitS bem Par=

tament eS erfd)iuert
,

bie 2lrbeiterfcpups

gefepe burcp eine 9^ei^e ton Hiutertpürcpeu

zum größten Speit toteber ittuforifcp zu

machen.

Sa mar es für bie Regierung nnb

ihre ÜFiajorität, unb auch für bie liberale

Dppofition, ber namentlich ber Arbeiters

fcpup ein Sorn im Singe mar, fe^r an=

genehm, baf$ gerabe in biefent tritifcpen

3eitpnntt in ber Slrbeiterbemegung eine

SÄtdptung obenauf tarn, metcpe bie gor=

berungen beS allgemeinen SBaptrecptS unb

beS StrbeiterfdpupeS nicht nur nicht ter=

trat, fonbern fogar auf baS entfcpiebenfte

als Herrath an ber Strbeiterfacpe be*

tämpfte. tein SBunber, bap biefe ^icpt*

ung oon ber treffe mie ben S3ehörben in

ihren ©nunziationen als „bie 3lrbeiter=

Partei" überhaupt bezeichnet unb bie ©e=

mäßigten ignorirt mürbem

üftocp im ütfterftaEingerprozep (9JMrz

1888) fühlte ber SSorfi^enbe , ©raf

Samezan fiep oerantapt, bie ©emäpigten

atS „toolutionäre im ©cptafrocf" zu

höhnen nnb btoS ben Habitaten 33e*

beutnng guzuerfennen. Unb im herein

mit hodhgefteHten Beamten (z. 33. bem

©taatSanmalt Reifer im 3JierftaHinger=

prozep) hat bie Sßiener Preffe bamalS

unb fpäter noch für §errn Renfert in

ber eifrigften 3ßeife Ofaftame gemacht,

beffen Intelligenz nnb Sßiffen fie nicht

genug preifen tonnte.*) 3n ber Spät,

ber meitgereifte 9ftann mupte imponiren,

ber fiep eigens zu bem StoedCe nadp 33 et*

gien begeben patte, um bie ^Bildungen

beS allgemeinen SBaptrecptS nnb ber

Slrbeiterfcpupgefepgebung (in ^Bel-

gien!) zu ftnbiren unb ben bie bärtigen

Erfahrungen oon ber !ftnptofigfeit unb

25ermerflicpfeit biefer Mittel überzeugt

patten, mie er bei feinem 33erpör im

SJterftaüingerprozefe nnb %\vti Monate

*) 3)a3 Härchen oon ber „ungemöpntiepen

Intelligenz" beS §ernt Renfert ift au cp in ben

Prüfet über ben 2tnarcpi£mu3 beS §erm ©eorg

Slbter im „$anbtt>örterbucp ber ©taatStDiffen*

fepaften" (I, @. 262) übergegangen.

fpäter in ber ©nquete über bie Arbeiters

gefepgebung bartegte. *)

tarnt man eS jungen, unerfahrenen

Arbeitern Oerargen, menn fie einem Spanne

©tauben fepenften, in bem ©taatSanmätte

unb 3eitung§fcpreiber fo perüorragenbe

Begabung unb tiefes SBiffen entbeeften?

3nbep, fo angenepm auep momentan

für bie perrfepenben Parteien bie ©egner*

fepaft eine§ bebeutenben SpeitS ber 3tr=

beiter gegen baS 2Baptre(f)t unb bie Str*

beiterfcpupgefepgebnng mar, fo fottte fie

ihnen bod) batb pöcpft unbequem merben.

SBenn bie Arbeiter auf baS SBaptrecpt

belichteten, fo nur beSmegen, meit fie

burep terroriftifepe ÜÜHttet fepnetter zum
3iet zu gelangen hofften; nnb bie Str*

beiterfcpupgefepgebnng üermarfen fie niept,

meit es ben Arbeitern opnebem fepon gut

genug ging, fonbern meit fie ihrer 3ln=

fiept naep zu menig bot, ber Slrbeiterftaffe

mirfliep zu petfen, aber genug, um fie

ber 33erzmeiftung zu entreißen. sJtur bie

SSerzmeiftung tonnte aber nad) ben Sehren

ber Serroriften im Proletariat jene (Energie

erzeugen, bie zur Herbeiführung feines

©iegeS notpmenbig erfepien.

3e mepr 9Jioft fiep in bem 33eftreben,

bie beutfepe 0oziatbemotratie an „rebo=

tutionärer traft" zu übertrumpfen , in

bie ©adgaffe beS bafuniftifepen SlnarcpiS*

mnS üerrannte; je mepr anbrerfeits in

ben Leihen ber Habitaten bie jungen,

unerfahrenen ©temente Zunahmen, befto

mepr getaugte bereu Rührung in bie

Haube entfepiebener Stnardpifteu , bereu

Senbengen noep meit über bie ber Ser*

roriften naep ruffifepem Sftufter pinauS*

gingen. Sie rnffifdpen Serroriften be*

tradpten ben SerroriSmuS als ein äuperfteS

SJtittet, einen beftepenben Srucf abgu*

fepüttetn, größere 33emegungSfreipeit für

ipre Partei perbeizufüpren. SlnberS bie

Stnarcpiften, namenttidp bie ©eubtinge ooit

Sonbon, bie fiep in bie öfterreidjifepe

33emegung einfepmuggetten, oon Steurou

*) $crgt. ftenograppifdjeS protofoö über

ben ^ocpbcrratpSprozejj unb bie 2t[faire 9J?er=

ftaüingcr ©. 08. ©tenograppiftfjeS protofofl

über bie ©nquete über bie Strbeitergefepgebung,

@. 89.
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bis Sßcufcrt Mie ber Anarchismus

überhaupt nur bie ®arrifatur ber fleht?

bürgerlichen Oemofratie ift, bereit gor*

berungen unb ©hlagmorte er iit’S Uit?

finnige übertreibt, fo nahm er auch bereu

$hrafe auf: „Orucf erzeugt ®egenbrucf".

Aber ber Anarchismus ift nicht fo harnt?

loS mie bie Oentofratie.*) OieS ©dflag?

mort ift ihm nicht ein Oroftmort im

ßeiben, fonbern eine Aufforberung, burcf)

©emaltmaßregeln (Segenmaßregeln ber

Machthaber gu probogirett. Oer Oer?

roriSmuS ber Anarchien foU nicht bie

Milberung, fonbern bie Aerftärfung beS

bcftehenben OrucfS herbeiführen; er mirb

nicht burch unerträgliche Aerhältniffe er?

Beugt, fonbern foll unerträgliche Aerßält?

itiffe erzeugen* (Sr richtet fich baher auch

nicht bloS gegen bie beftehenben Machte

haber, fonbern gegen bie gange 33 e?

bölferung. (Sr prebigt ben trieg jebeS

(Singeinen
,

ber mit bent 33eftehenben ge?

brocken, nicht bloS gegen bie ©tüßen
beS 33eftehenben, fonbern gegen alles 33e?

ftehenbe felbft, ben frieg burch 33etrug,

Oiebftahl, Aaub, 33ranblegung 2c. Oie

(Saunertaftif ift bie leßte ^ottfequeng beS

anarchiftif<hen OerroriSmuS.

Oiefe Art beS OerroriSmuS hat in

ben Maffen ber ofterreichifhen Aabifalen,

fomeit ber 33erfaffer biefer 3etten fehen

fonnte, nie Eingang gefunben. Aber

fcharfe Unterfheibungen finb nicht ©ache

ber mobernen ^olitüer unb 3 eüungS?

fdfreiber. (SS hat lange genug gebauert,

ehe ihnen ber Unterfhieb gmifcfjen ©o?
gialbemofraten unb Anarchiften flar mürbe,

*) Ober menigftenS bie heute majügebenbe

Airf)tung beSfelben. Oer urfprüngtiche, proub*

honiftifdje Anarchismus mar börfjft frieblieben*

ber Statur, unb eS giebt heute noch Üb 1' S<hme
Anarchiften, gähnt nicht nur in ber Profis,
baS fommt auch bei manchen ber „milbeften"

unter ihnen öor, fonbern aud) in ber Oljeorie.

Aber biefe Anarchiften finb ohne jebe Sßebeut*

ung; bie große Mehrheit ber Anarchiften hui*

bigt bem (SaunerterroriStnuS im „$ringip",

menn auch nur menige if)n üben. 2Bir fühlen

unS atfo berechtigt, in golgenbem ber Äitrge

megen einfach bon Anarchismus gu fpredfen,

mobei mir jebod) nur bie terroriftifdfe Aidjtung

beSfelben im Auge haben.

loie fann mau erwarten, baß fie ben

llnterfchieb erlennen follten gtoifchen bem,

man fann bielleiht fagen, politifhen

OerroriSmuS, ber fich politifcher Mittel

bebient, politifchc, fonftitutionelle 3^
anftrebt, unb bem nnpolitifchen ,

probo?

fatorifdfen (SaunerterroriSmus. Oiefer

Unterfhieb mar in Oefterreid^ um fo

fhmerer gu giehen, als bie Maffen ber

„Aabifalen", bie rein politifh'terrorifti?

fhen Oenbengen h^Ibigten, unflar, mter?

fahren unb niefjt im ©taube maren, ihren

eigenen Oenbengen prägifen AuSbrucf gu

geben, unb Männer als ihre Leiter an?

erfamtten, bie bem (SaunerterroriSmuS

anhingen.

Man fann fragen, miefo eS möglich

mar

,

baß bie Aabifalen fih gührertt

unterorbneten, bereu Oenbengen nicht mit

ben ihrigen übereinftimmten. (SS erflärt

fih baS eineStheilS barauS, baß ber Oer?

roriSmuS unter ofterreichifhen ober beut?

fhen 33erhältniffen eine theoretifhe ©tit^e

nur im Anarchismus fanb. Aur An?

ardjiften maren im ©tanbe, menigftenS

einigermaßen (Sinh eitlihfeit unb ^onfe?

qneng in bie 33emegmtg gu bringen. Oroß?

bem hätten fih bie Maffen ber Aabi?

falen entfhieben oon ihnen abgemanbt,

menn fie offen mit ihrer ©aunertaftif

herüorgetreten mären. OaS mar jeboh

niht ber gaH.

Oie Anarhiften betrahten auf ber

einen ©eite jeben, ber ihnen niht blinb?

ItngS folgt, als geinb, ber mit „allen

Mitteln" befämpft merben muß; auf ber

anbern ©eite aber fieht jeber eingelne

Anarhift in allen anbern (SefinnungS?

genoffen nur Sßerfgeuge, bie rücffihtSloS

im gntereffe ber „guten ©adje" auSgn?

beuten unb gu opfern niht bloS fein

Aecfjt, fonbern feine Pflicht ift. ©o menig

mie unter (Saunern, e^iftiren unter ben

Anarhiften, menigftenS ben „fortge?

fhrittenen", Oreu unb (glauben. Oaß
eS erlaubt fei, bie (Senoffen gu belügen

unb betrügen, ift ein bei ihnen fehr ber?

breiteter (Srunbfaß, menn man fih fo

auSbrücfen barf ;
bemt bie Befhränfung

ber perfönlihen greiheit burh (Srnnbfäße

erfheint biefen §erren höhft unmoralifh*

Vielleicht nichts AnbereS haben bie An?
fj *
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arcgiften in Oefterreidg mit folcger Sfteifter«

fdgaft geübt, mie bag Verleugnen ihrer

$ringipien* 3tt biefent fßunft hat ,perr

Sßeufert allcrbittgg „ungemögnlicge 3n«

telligeng" an ben Dag gelegt tanm in

einem ber gasreichen Slnarcgiftenprogcffe

betunbeten bie Stngeflagten ben SJiuth ber

llebergeugung* Sie leugneten nicht btog,

mag ihr Stecgt mar, bie ihnen gur Saft

gelegten §anblungen, fonbern auch ihre

Gesinnungen* 2ßie ber Deffentlidgteit,

fo auch ben ^arteigenoffen gegenüber*

Stur baburdg ift eg ihnen möglich ge*

morben, fidg alg gmgrer ber Stabitalen

gn behaupten*

SBag bie Waffen berfelben münfegten,

itttb audg tgeilmeife in Slugführung brachten,

maren rein politifcge Sitte: Grünbung bon

geheimen Mubg unb Gegeimbrucfereien,

Verbreitung bon glugfdgriften, mitunter

recht blntriinftigen Sngaltg , Straften«

bemonftrationen, hin unb mieber tamalle

unb — bag träumen bon sßutfcgen* Die

bon Stnarchiften beruhten Gaunereien unb

Veftialitäten, bie bon 1882— 1884 bor«

gefallen finb, billigten fie jeboeg nicht*

Diefe gingen nur bon Gingelnen aug*

SBenn man bie Vabifaten für pringipielle

Slnhänger ber Gaunertaftif erflärt, bann

fann man fie nach berfelben Sogif audh

für prinzipielle Slnhänger ber Sodfpiftetei

erflären, bie bamalg unter ihnen noch

ftärfer im Sdgmange mar, alg bie Sin«

arcinfterei unb auf bag engfte bamit gu«

fammenging* 3n ber Dgat, ber pro«

botatorifege Gaunerterrorigmug ift für bag

Socffpiftelmefen mie gefchaffen*

3nbeft troft ber bafiir, mie mir ge*

fehen, fo günftigen Situation, märe eg

mit bem Ginflug ber anarchischen gügrer

mogl rafch bergab gegangen, menn man
eg berftanben hätte, ihm feine Grunb«

läge gu entziehen* Diefe beftanb in ber

Vergmeiflung eineg groften Dgeilg ber

Slrbeiter baran, bnrdh gefeftlidge, offene

Organifation unb Sßropaganba etmag er«

reidhen gu tonnen, unb in ben baraug

folgenben terroriftifdgen Steigungen* Diefe

Grnnblage blieb aber beftegen, trog ber

Vemegunggfreigeit, bie bag Kabinett Daaffe

Slnfangg gemägrte. Stuf ber einen Seite

metteiferten Staatgorgane unb treffe mit

ben Slnarcgiften in bem Veftreben, bie

Slrbeiter gu übergeugen, bag eg imfinnig

fei, bon bem heutigen Staat eine Gr«

meiternng ihrer politifcgen Stecgte, bor

allem bie Grtgeilnng beg allgemeinen

Sßaglrecgtg gu ermarten* Stuf ber anbern

Seite mürbe ben Slrbeitern bureg bie

$rajig ber Vegörben igre Stedgttofigteit

immer mieber gum Vemufttfein gebracht.

3n einer Regierung unb gar in einer

gangen Staatgbermaltung gerrfegt feineg«

megg ein einziger SßiHe, unb igre £>anb«

lungeit finb feinegmegg atte borbebadgt

unb ptanmäftig angelegt unb auf ein be«

ftimmteg 3iel gerietet* Die berfdgiebenften

Ginflüffe unb Denbengen madgen fidg ba

in medgfelnber Stärfe geltenb unb ftören

bie Gingeitlicgteit beg SBoEeng ber Sie«

giernngen oft in ber empfinblicgften SBeife*

Unb bie Durchführung biefeg SßoEeng

burdg bie Vureautratie entipriegt mieber

nidgt immer gang ben Denbengen ber Die«

giernng* 3eber bureautratifdge Körper

gat fein eigeneg Sehen, feine eigenen

Drabitioneu, bie fidg oft mächtiger er«

meifen alg ber Sßille ber Regierung. Dag
gat bie öfterreidgifdge Slrbeiterfdgaft er«

fagren bei ber Durchführung ber Slrbeiter«

fdguftgefefte, bie ber „liberalen" Vureau«

fratie gar nidgt in ben tarn paffen, bag

erfuhr fie and) bei ber ^anbgabnng ber

politifcgen ^oligei* Selbft, alg ber Sie«

gierung baran gelegen mar, bie Slrbeiter

fidg gunftig gu ftimmen, unb alg fie ihnen

gu biefem 3^ecfe mehr Vemegunggfreigeit

einguränmen fnegte, tonnte bie Polizei oott

igren trabitioneHen Ggitanirnngen unb

felbft Vrutalifirungen ber Slrbeiterbemeg«

ung nidgt oöllig taffen* Diefe gingen niept

megr fo meit, bie Vemegung einguengeu

unb gu hemmen, aber meit genug, bie

Slrbeiter gu erbittern unb in ihnen bag

Vemufttfein beg Sßillfürregimentg
,

bent

fie nntermorfen maren, immer madg gu

galten* Die greigeit tarn ignen nidgt alg

gnteg Vedgt, fonbern alg bag Grgebnift

einer borübergegenben guten Saune ober

günftigen Situation; fie mar bager nidgt

im Staube, ben terroriftifegen Neigungen

genügenb entgegengumirteu, bie bag beutfdge

Sogialifteugefcft, bie Grfolge ber Derro«

riften in Vuftlattb, ber Dntcf beg Ifribiuettg
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Auersperg unb bic anberen üben ermähnten

^aftoren geseitigt.

Sir ft ub jebodj ber tteberseugung, baß,

tuen» bie BemegungSfreiheit itod) einige

3apre länger gebauert hätte, bie Rabi*

faleit ohne Ginmirfmtg ooit außen mit

ihren anardhiftifdjen güprern ebenfo fertig

gemorben mären, mie etma bie üon 2Tit=

arcßifteit geführten Arbeiterfreife Belgiens.

Aber bie sperren Anarchiften nnb ßoef*

fpißcl arbeiteten fieberhaft, um ben „©ritcf

"

SU proüosireit, ber ihnen infolge bie un=

entbehrliche Borbebirtgung beS nöthigen

„GegenbrudS" mar. ©er Regierung aber

fing bie Arbeiterbemegung an, unbequem

511 merben. Sof)l üiel mehr als bie ein-

feinen Attentate unb fonftigeit Gaunereien,

mit beiten bie ^riminalpoligei immer noch

fertig gemorben ift, genirte eS fie, baß,

©auf bem gefunben Snftinft ber Arbeiter

auch in ben Leihen ber Habitaten neben

beit „fostalreoolutionären" Ph flntaftereien

eine praftifdje ©hätigfeit entfaltet mürbe,

©ie guten ßeute fdqimpften auf ben „ge*

feßlichen Seg" unb arbeiteten eifrig an

ber Entmicflung ber Gemerffdjaften. ©ie

miefen entriiftet baS „PaKiatiümittel" beS

RormalarbeitStagS surücf unb organifirten

Streife sur Abfitrsung ber ArbeitSseit.

3tt biefer praftifdhen ©hätigfeit hätten bie

jungen Siefruten, bie bie Blaffe ber Ra*

bifalen auSmad)ten, mohl balb genügenbe

Erfahrungen gefamntelt, um ben mähren

Slarafter ihrer anardhiftifdjen güljrer su

erfennen nnb bereit Treiben ©d)ranfen

Sit sieben. Aber auf fo fdjmerslofe Steife

füllte bie Arbeiterbemegung ©efterreidpS

beit Anarchismus nicht überminben.

IV.

©er 3l«Sttrthmcswftanb tttib ber Rtcfccr*

gong be3 5tnord)iömu^.

©ie Arbeiterbemegung mürbe nicht bloS

unbequem, fie mürbe für bie Regierung

auch überflüfftg. ©iefe hatte ein üiel utt*

gefährlicheres unb leichter su hanbhabettbeS

Gegengemicht gegen ben Liberalismus in

ben bentfehen ©täbten gefunben: ben Sinti*

femitiSmnS. ©auf ber Ertljeilung beS

Wahlrechts an bie „günfgulbenmänner"
mürbe biefer eine politifche Wacht in

©efterreich, ©ie Antifemiten machten bie

Anarchien itberftüffig ;
matt mußte baitari)

trachten, biefe loS su merben.

ES märe in ©efterreid) auf jcbeit galt,

fobalb baS Kabinett ©aaffe feft im Sattel

faß, mieber su einer Einfchränfung ber

BemegungSfreiljeit ber Arbeiterftaffe ge*

fomnten, einerlei, ob biefe int „gemäßigten"

ober „rabifalen" galjrmaffer fich bemegte.

3a, hätten bie „Gemäßigten" bie ©ber*

hanb gehabt, fo märe biefe Einfchränfung

vielleicht fdjoit früher eingetreten, ba bie

Arbeiterpartei in biefem galle ber gemerf*

fchaftlidhen ©rganifatton unb ben ßopu*

fämpfett noch größere Aufm erffamfeit ge*

fdjenft, unb oor Allem, meil fie iit benfragen

ber Wahlreform unb ber Arbeiterfdjupgefep*

gebnng au ©teile ber für bie herrfdjenbeit

klaffen fo millfommenen Negation ber

Anarchiften eine entfehiebene, nach ®oit*

Seffionen brängenbe Agitation gefeßt hätte.

©aß baS liebäugeln beS Kabinetts

©aaffe mit ben Arbeitern aufhörte, barait

fittb alfo bie Anarchiften freilich nicht

©djulb; baS hätte ohne fie Vielleicht fchou

früher ein Enbe genommen, ©aß aber

bie Regierung bie Energie fartb, su einem

mueßtigen ©djlag gegen bie Arbeiterbe*

megung auSsuholeit, nnb baß biefer ©d)lag

geführt merben fonute unter bem ein*

müthigen Söeifalt nicht bloS beS Paria*

ments, fonbern ber gefammten Beüölferung

— bie betroffenen natürlich ausgenommen
— baS ift ber anardhiftifchen „Propaganba

ber ©hat" su banfeit, unb ihr ift es susu*

fdhreiben, menn bie fo rafdh fich cutfaltenbe

Arbeiterbemegung fepon int erften Moment
ber Verfolgung fraftloS sufamntenbrad).

©eit vereinten Bemühungen ber Sort*

führer beS GauneranardjiSmuS unb beS

ßodfpißeltpumS mar es enblidj gelungen,

jene (Situation su protmsireu, bie fie immer

erfeput, bie ben Senbepunft im Ernansi*

pationSfampf beS Proletariats herbeiführen

füllte: ber ©rnef üon ©ben mürbe maßlos

gefteigert, jebeS ©idherheitsoentil Verftopft;

jeßt mußte nach ber befannten ©fjeorie ber

Gegenbrucf ebenfalls in’S Biaßlofe madhfen,

bie ©ämpfe, bie feinen AuSmeg fanbett,

mußten ben ®effel fprengen, bie Revolution

beginnen, ©tatt bem fonbenfirten fich bie

©ämpfe unb mürben su Waffer.

3nt Januar 1884, unter bem Eiu*
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brucf ber Attentate bon Kämmerer, ©tel1*

ntater uitb ©enoffen, erlieft bie Regierung,

befugt burd) bic ihrer 3eit bon ben Oeutfch*

liberalen gur üftieberhaltung ber Öfteren
unb Ultramontanen gefefjaffenen ©efefte,

bie AuSnahmSberorbnung, auf ©runb

bereu über BSien unb Umgebung bis auf

Weiteres eine Art lleinen BelagerungS*

SuftanbeS berftängt mürbe. Oie ^Soltgei

erhielt baS Etett, ohne Begrünbung QtiU

ungen 3U berbieten, ^erfonen aus bent

33egirf beS AuSnahmSsuftanbeS auSsu*

meifen, Berfammlungen 3U berbieten u. ft m.

(Sine anbere AuSnahmSberorbnung ftob in

einer Reifte bon S3egirfeu bie SBirffamfeit

ber ©efttnornengeritte in ©traffadjen

auf, melden „anartiftifthC/ auf ben ge*

maltfamen Umfturs ber befteftenben ©taatS*

unb ©efeEftaftSorbnung gerichtete Be*

ftrebungen 3U ©runbe liegen", unb feftte

AuSnahmSgerittShöfe ein.

Oiefe AuSnahntSberorbnungen haben,

mie 31t ermarten mar, meber 3ur ©nt*

bedung, not snr Verhütung anarchiftifdjer

„^heden" etmaS beigetragen. ©0 meit

foldje in ber golge entbedt unb berhütet

morben ftnb, gelang bieS ber Sßoliset auf

ber ©runblage bon Befugniffeit, bie fie

fchon bor ©rlaft ber AuSnahmSberorb*

nungen hotte. Oiefelben richteten ihre

©pifte bloS gegen bie gef etlichen, offen t*

liehen Betätigungen ber 5Xrbeiterflaffe.

Oie §auptanartiften enttarnen ftrafloS.

©chon gelegentlicf) beS 3JterftaEinger*$ro*

3effeS mar eS aufgefaEen, baft einer ber

intedeftuellen Urheber beS Attentats, § 0 ft e

,

fich na<h Anterifa flüchten nnb bafelbft fief)

frei bemegen tonnte, ohne baft bie öfter*

reidjifdjen Bepörben feine Auslieferung

berlangten. Oie öfterreittfte ^poligei

meinte, eine foldje merbe bermeigert merben,

ba ber EtaubanfaE einen politifdjen hinter*

grunb habe, daraufhin ertlärte ber Biinifter

beS Aeuftern in Sßafhington bem öfter*

reidfiifchen ©efanbten, bie Regierung ber

bereinigten ©taaten merbe <pofte aus*

liefern, menn feine Beteiligung am Etaube

ermiefen fei. Oroftbem mürbe bon biefem

Anerbieten nie (Gebrauch gemacht.*)

*) Stiebe beS Bertf)eibiger§ Sffiolf* ©ppingcr

tm SWerftaftinger^rojeft. ©tcnogr.Sßrot. ©.218.

©beitfo auffaEenb mar eS, baft int

Sanuar 1884 Meutert, ben mau allgemein

3unt SJMnbeften ber Btitmifferfthaft an ben

anard)iftifd)en Attentaten sieh, nicht nur

nicht in UnterfutungSpaft genomnt en mürbe,

mit ber man in Oefterreit fonft fehr ftneE

bei ber £mttb ift, fonbern bont ^oltgei*

rath ©tehlig fogar sJieifegelb erhielt, an*

geblich, um im ^Srogeft Bebe in §anau
als ©ntlaftungSgeuge auftreteu 31t fönnen.

3mei Oage fpäter mürbe ber AuSnahmS*

suftanb über EBien berhängt unb Meutert

ftedbrieflid) berfolgt.

Meutert entmifeftte. dagegen mürben

mit einem ©chlage aEe biejenigen, bie fit

in irgenb einer EBeife in EBien als Agi*

tatoren ober Organisatoren, fei eS in ber

politifthen ober auch nur in ber gemerf*

ft aft liehen Bemegung h^rOorgethau

hatten, auSgemiefen. Oie 3ol)l ber bantals

AuSgemiefenen betrug nitt meniger als

in runber ©umnte 500 . ©ine Beihc bon

Bereinen mürbe aufgelöft, anbere löften

fit felbft auf, meift, meil es im Sntereffe

ber EEitglieber ftien, felbft Berfügungeit

über baS BereinSbermögen treffen 3U fönnen,

ftatt eS ber Sßolisei in bie igänbe faEeit

3U laffen. An ©teEe beS „©egenbrudS"

trat eine aEgemeine Sßattif ein, bie fit

bis in bie Leihen ber ©emäßigten fort*

pflaitgte. OaS Organ ber Babifalett, bie

„3ufunft", mürbe berboten. OaS Organ

ber ©emäßigten, bie „Wahrheit", fteEte

felbft feilt ©rfteineit ein, als bie Begieruitg

am 20 . Sanuar 1885 bem Beit^ratl)

ben ©ntmurf eines ©osialiftengefeftes bor*

legte, ©ine 3ed lang hotte bie öfter*

reitift^ Arbeiterftaft beutfter 3»nge nur

ein einiges Organ, ben smeintal monatlid)

in Brünn erfteinenbeit gemäftigten „BoIfS*

freunb".

Beibe graftionen ftienen in böEigcr

Auflöfung begriffen 3U fein. Aber bie

Seit beS Bieberganges mährte bieSntal

nitt fo lauge, mie in ber erfteit Aera

ber Berfolgungett unter bent Kabinett

Auersperg. Oie aEgemeine inbuftrieEe

©ntmidlung mar insmifteit beim bodj 31t

meit borgeftritten unb bie fosialiftiftc

Bemegung mar jeftt 31t tief in bie EEaffen

gebrungen, als baft fie für längere 3ed

fit hotte nieberholten laffen. Oie eigent*
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licken 2Bortfüf)rer be§ Slnard)t§mu§ aller*

biitg§ umreit airägeriffen, batten fiel) ge*

flüchtet ober pater peccavi gejagt unb

fidf) in ba3 jßriüatteben suriiefgegogen. 316er

bie rabifaleit Waffen hielten au§, ebenfo

tute bie (gemäßigten. Ratten fie auch bie

überrafdjenbunbenergifchgeführten©chläge

ber 33ef)örbert gerfprengt, mit ber Seit fanben

fie ficb mieber gufammen nnb begannen

mieber ihre Agitation?? nnb £)rganifation§*

arbeite

Da§ mürbe geförbert burdj ein 3tad)^

taffen be§ Drucfio üon Oben. Slu§bauer

nnb ^oitfequeng finb, mie bem Oefter-

reicher im Slllgemeinen, fo and) ber öfter*

reidjifdjen Bureaufratie im Befonbern nur

im geringen Sftaße eigen. Die berühmte öfter*

reiebifebe „©emüthlichfeit" ift im ©runbe

genommen nur Bnboleng. Um Dtube su

haben, giebt man nach; um fidj fetbft

nicht su ärgern, ärgert man auch bie Stübern

nicht. Da§ gilt namentlich üon ben Wienern.

Die Böhmen finb fd^on ähnlicher benüftorb*

beutfäjen, au§bauernber, gäßer, baher in

Sien al§ ftarrfinnige „Dicffdjäbel" üer*

fchrieen. Bielleidfjt ift e§ fein Büfatt, baß

ein ähnlicher ©egenfaß feit 1885 auch in

ber Haltung ber Beßörben gegenüber ber

Slrbeiterbemegung su Dage trat. 3n Söien

ließ bie anfängtiefje ©trenge in ber ©anb*

habnng be§ Slu§nahm3guftanbe§ halb

nach. 3tt Böhmen bagegen mürbe ohne

Slu§nahm§guftanb ein ruffifche§ Regime

fonfeguent nnb gäß burchgeführt, jebe

Organifation ber Slrbeiter üernießtet.

©elbftba§ ©alten erlaubter fogialiftifcßer

Seitungen mürbe fo gut mie unmöglich

gemacht. Slbonnent einer fogialiftifcßen

Seitnng gu fein, galt bem Frager Lanbe3*

geriet faft al§ gleicßbebeutenb für 9Jiit=

glieb eine3 fogialiftifcßen ©eßeimbunbe§
SU fein, ©ogar Berfucße gnr ©rünbung

üon gaeßüereinen führten su Stuftagen

megen „©eßeimbünbelei". 3ebe Slnflage

brachte minbeften§ üielmonattidhe Unterfudp

ung^tmft. ©o erreichte man e§ fcßließlicß,

baß in Böhmen üöllige „jftuße" herrfchte,

bie Slrbeiterbemegung gerftampft mar.

Außerhalb Böhmen^ nahm fie bagegen

balb mieber frifeßen Sluffcßmung. Die

Regierung nnb bie ^errfd^ettben klaffen

felbft forgten bafür, baß fie nicht gur Sfuße

gelaugte. Bon ben ben Slrbcitent gemachten

Besprechungen butte man menigften§ ein

Dßeilcßen üermirflicßen müffen. Sttit bem

©efeß üont 2. Biärg 1885 mürbe eine

Steiße üon Slrbeiterfcßußbeftimmungen ein*

geführt. Die Beftimmungen be§ ©efeße§

finb üiel meitergeheitbe, al§ bie in Deutfcß*

lanb gütigen, aber gegenüber bem urfprüng*

liehen ©ntmurf be§ ©rafen Belcrebi, ber

unter Slnberent ben gehnftünbigen Format*

arbeitstag üorfeßlug, meift ba§ ©efeß gaßl*

reiche Berftümmelungen unb ^ongeffionen

an bie fjabrifanten auf.

Die Durchführung biefe§ ©efeße§ üer*

feßte Arbeiter* mie gabrifantenfreife in

lebhafte ©ährnng. Diefe fuchten üielfad)

bie Daglößne ber $ürpng ber 3lrbeit§geit

entfprecßenb herabpfeßen, mobnrdh fie ihrer

Meinung nach bemiefen, baß bie fürgere

Slrbeit§geit ba§ ©infommen ber Arbeiter

oerringere. Diefe mehrten fich bagegen

unb e§ fam p gaßlreicßen ©treif§, um
entfprechenbe Lohnerhöhungen, ja, mitunter

and) nodh meitereBerfürpngen berSlrbeit§*

Seit su erreichen, ©o üertangten bei bem
großen Brunner ©treif, ber am 26. 3uui

1885 begann, bie ©treifenben eine Lohn*

erhößung üon 30 Sßrogent unb eine Slrbeit§*

Seit üon 10 ©tunben. Der ©treif enbete

bureß eilt Kompromiß.

©ine anbere Beranlaffung gu tief*

gehenbeu Bemegungeit in ben Arbeiter*

freifen bilbete bie Drganifirung ber

3mang§genoffenfcßaften. Diefe maren

feßon im 3aßre 1883 befdjloffen morbeit.

Die alten Innungen be§ ©anbmerfg füllten

in ihnen mieber anfleben. ©§ finb aber

Drganifationen nießt blo§ ber ÜJteifter,

fonbern auch ber ©efeilen, bie sur Söaßrung

ihrer 3nter effen eigene Berfatnmlnngen ab*

halten unb Stu§fcßüffe mähten. Diefen ©e*

noffenfdjaften ift andh bie Slrbeit^üermitt*

lung nnb bie tanfenüerfießerung ber ©e*

feilen unb Lehrlinge gugemiefen. 3ebe

©enoffenfehaft hat für ihre ©efelten eine

^ranfenfaffe eingurießten, ber jeber Lohn*

arbeitet be§ betreffenben ©emerbe§ beisn*

treten üerpfließtet ift. Die Bermaltnng ber

^ranfenfaffe befteßt gu einem Drittel au§

SJteiftern, su gtuei Dritteln au§ Slrbeitern.

DieDenbeng biefer Drganifationen iftflar:

fie füllten ben felbftänbigen gaeßüereinen
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beit (daraus machen uub biefe bitrc^ Ber?

eintguugen erfepeu, in beuen, mie mau
hoffte, bie yjeeifter bontinircu mürben.

^telfcic^ , nanteittlid) t>oit rabifaler

©eite, molltc man beider s2lnfaitg§ ooit

einer Xfyzilnafymt an beit ©enoffcnfd)aft£?

mahlen nid)t§ miffen; man hoffte, bnrd)

Slbftineng bie Drganifirung ber neuen Waffen

vereiteln zu fönnen. sJBan erreichte aber

blo§, bafe nur bie inbolenten unb gefügigen

Arbeiter fid) an ben SBahlen betheiligten

uub biefe halber im ©inne ber Reiftet

au§fielen. Bun fing man an, ben be?

gangenen fehler einzufeljen. Allenthalben

begannen nun bie ©ozialifteit in ben ge?

itoffenfchaftlicheu ©ehilfenberfantmlungen

eine rege £l)ätigfeit zu entmideln, nnb e§

gelang ihnen fdjliejUich, in ben meiften

©eljtlfenauSfepffen zur Geltung p fommen
uub benfelbett einen meiteren BUrfungS?

frei» p erringen, als ihnen Anfangs p=
gebad)t mar» ®ie Befürchtungen, bie man
megen ber freien ©emerffchaften getheilt,

erfüllten fid) nicht» 3m ©egentheil, bie

©enoffenfd)aften finb bie BefrutirungS?

bewirte gemorben, aus benen jefct immer

mehr neue Bütglieber für bie felbftänbigen

Arbeiteröereiite gemorben merben» 3ahU
reiche Arbeiter, bie freimillig nie einer

Arbeiterfaffe beigetreten mären, finb nun

gegmungeu, baS 31t thun» ©ie lernen in

ben ©enoffenfdjafteu ben SBerth berOrganik

fation lennen, fie lernen bie £f)ätigfeit ber

©ozialifteit achten unb befommen fdjliejz?

lid) Sntereffe auch für fragen, bie im

Nahmen ber ©enoffenfdjaften nid)t pr
Behanblung gelangen fönnen. ©0 merben

fie ben felbftänbigen Arbeiterbereinen p=
geführt, unb maS biefe oernichten fällte,

mirb pnt ,^ebel ihrer görberung.

©üblich mirfte auch ber AntifemitiSmuS

nicf)t menig pr BMeberbelebung ber Ar?

beiterbemegung mit» Bidjt nur, ba {3 er

BolfSfreife in Bemegung fepte, bie bem

Proletariat benachbart unb mit ihm in be?

ftänbiger Berührung finb, unb bah er Alles,

maS er piaufibleS Oorpbringen oermag,

oout Sozialismus entlehnt hot, fudjte er

auch bireft in ber Arbeiterfdjaft eine Propa?

ganba p entfalten» Bamentlid) ber Kaplan

oon gloribSborf, einem Arbeiterborort bei

B3ien, Pater ©ichhorn, mar in biefer

Dichtung fehr tfjätig, unb cS märe ihm

oielleidjt gelungen, einige ©rfolge p er?

fielen, memt feine ©nergie unb Uner?

fchrodeitheit nicht itodj übertroffeu morbeit

mären burch feine Bornirtheit» ©eine Agi?

tation biente fdjlie&Iich nur basu, bie fozia?

liftifche Arbeiterbemegung im glüh p er?

halten.

©üblich mürbe biefe nod) geförbert

burch bie ©rfolge ber beittfcheit ©ozial?

bentofratie, bie nicht bloS auf bie ©e?

mäßigten in Oefterreid) belebenb mirftem

fonbern felbft bie Babifaleit anfeuerten,

bie feine intelleftuellen Beziehungen mit

Oeutfd)lanb unterhielten.

©0 fehen mir benn feit 1886 bie

fosialiftifche Bemegung in Defterreidj fid)

mieber in auffteigenber Dichtung eutmideln.

Bur © in eS hemmte noch ihren Auffchmung

:

bie Spaltung in ihren Beihen. Unb bod)

hatten bie ©rünbe berfelbeit aufgehört, 51 t

egiftiren.

S)ie beutfehe ©ozialbemofratie hotte

fich öon ber Sähmmtg erholt, bie fie 1878

anfdjeinenb befallen, nnb nach furzer Unter?

Brechung ihren ©tegeSzug fortgefefet. 3n
Bujzlanb mar bagegen bie terroriftifdje

Bemegung §um ©tiUftanb gefommen; fie

hatte feine ©rfolge mehr aufpmeifen, bie

romantifche ober oberflächliche Naturen

üerlocfen fonnten, ihre Staftif ohne bie

zmingenbfte Both 31t afzeptiren. 3n Defter?

reich felbft hatte ber S£erroriSmuS nicht

bloS phhfifdhr fonbern auch moralifd)

Banferott gemacht, ©eine heroorragenbfteit

Bertreter maren nicht unterlegen, mie bie

ruffifchen£errorifteu, fie maren ohne Äanipf

babongelaufen. Oiefe gahnenfludjt unb

nicht bie Unterbrücfunggmafrregeln ber

Regierung machten bem Anarchismus in

Defterreidj ein ©nbe. 3m ©egentheil, memt

etmaS im ©taube mar, bie ©rnitdjterung

ber Babifalen aufzuhalten, fo maren es

gerabe bie erbitternben Berfolguitgeit. BUt

bem Anarchismus hörte aber and) ber

Terrorismus auf. Söäljrenb bie Biotibe

üerfchmanben, bie in ber öfterreid)ifd)cu

Arbeiterfdjaft terroriftifdje Beigungen er?

Zeugt, gingen mit ben Anardjiften auch

jene ©lemeute ocrloren, bie in Oefterreid)

allein es üerntod)t hatten, eilte einheitliche

terroriftifdje Xaftif zu eutmideln.
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Wie fdjon gcfagt, hätte uufercr lieber?

Zeugung und) bie praftifdje Arbeit allein

fcfjließlich bie Waffen ber Wabifalen, bie

bloS an llnflarhcit nnb Unerfahrenheit

fomie itberfchäumenbem Dfjatcubrang litten,

über beit Karate ihrer anardjiftifdjeit

3‘itljrer aufgeflärt nnb bereit (Einfluß unter?

graben, bereit Defertion befd)leunigte

natürlich biefett ^ßro§ef3 * ©obalb aber bie

Wabifalen fid) bau ben 5lnardjifteit nnb bent

DerroriSmuS abmanbten, blieb i^nen nidjts

übrig, als entmeber böllige Vergmeiflung

an fid) nnb ihrer ©adje uitb barauS füigenb

gänzliche Sßaffibität — eine (Ebentualität,

bie and) bei (Einigen eintrat —
, ober

Itcbergang zur fozialbemofratifdjcu Daftif

uitb Propagattba*

v.

Die (Einigung*

Die prinzipiellen Differenzen zibifd)eit

beit beibeit graftionen fdjioauben immer

mehr* Valb fmrrfdjte gtttifdbjen ihnen faft

nur noch ein Unterfdjieb beS Temperaments,

ber Unterfdjieb zmifdjen Sllten ttnb gütigen

— eine Differenz, nicht großer, als fie

ficf) innerhalb jeber Partei fittbet* Der
(Einigung ber beiben graftionett ftanb bon

ba att nicht mehr im Wege, at baS

Mißtrauen auf beiben ©eiten* Das mar

jebod) nidht fo leicht zu iibermiitben* (Ein

jeber ®ampf fteigert nothmenbigermeife bie

(Erbitterung ziütfc^en ben Gegnern aufs

Veußerfte, uitb baS nmfontehr, je länger

er bauert* Qu lange hatte ntait bie Wabifalen

barait gemöhnt, iit ben (Gemäßigten eine

33anbe farafterlofer Feiglinge nnb ©treber

Zit feben; ben (Gemäßigten bagegen er?

fdjieneit bie D^abifaleit immer nod) at
(Geuoffen bon Dieben nnb Wäubern* Das
Mißtrauen mirft aber in einer Partei um
fo fdjäbigettber, je mehr fie einer äußer?

ließen, formalen Organifation entbehrt, je

mehr fie auf ben bloS moralifdjen 3u=

fantmenhang angemiefeit ift*

3e mehr eine Partei ber Organifation

entbehrt, befto michtiger ift für fie baS

Viubeglieb eines Parteiorgans* DaS
Vebiirfniß nach einem folgen ermachte halb

lebhaft, aber mer follte es perauSgeben?

Die gegenfeitige Vefämpfung hatte auf?

gehört, man fühlte, baS neue Organ biirfe

fein graftionsorgan fein, aber mer immer

beffen Webaftcitr merben follte, er hatte

entmeber hüben ober brübett iit erfter Weihe

gefäntpft uitb fiel) ben befonbern $aß ber ent?

gegeuftehenbeit graftioit zugezogeu* geber

Verfud), ein Vlatt unter ber Leitung eines

WamteS herauszugeben, ber ber eilten ©eite

augehört, märe oon ber anbent ©eite als

Veleibigung, als MegSerflärttng betrachtet

morben, uitb ber Waffenftillftaitb, ber fid)

üoit felbft ciugeftellt, hätte fofort anfge?

hört* Unb bod) fühlte man oon beiben

©eiten immer bringenber bie Wotpmeitbig?

feit einer (Einigung, follte bie ©ozial?

bemofratie in fo bielett mieptigen, bie 51r?

beiterfdjaft bemegenben fragen, bie je?

meilig auftaudjten, ihren (Einfluß gebührenb

geltenb machen* 51uf beiben ©eiten rief

man nach (Einigung, auf jeber ©eite fürch-

tete man babei eine (Einbuße an Würbe

unb ©elbftäubigfeit*

(Es mar ein (Glücf für bie öfterreicßifche

©ozialbemofratie, baß iit biefer üerzmidteit

©ituation ein Warnt iit ihr feine Wirf?

famfeit entfaltete, ber an bent innern

,fampf nicht theilgenomnten patte, itad)

beiben ©eiten gleid) unbefangen mar unb

baS Vertrauen beiber ©eiten zu gemimten

mußte* Wir meinen ben Dr. Viftor

51 bl er. (Er mar feineSmegS ein Weuliitg

in ber Partei, beim er hatte bereu praftifdje

unb tpeoreiifdje (Entmicflung üoit ihren 2lit?

fängen an fpiupatpifd) verfolgt. Daß er

eine 3eit lang oon ber rabifalen beutfd)?

nationalen Oppofitioit ein energifcpeS Vor?

gehen in ber Wichtung minbeftenS feiner

politifdjett gbeale erhofft hatte unb iit

ihr tpätig gemefen mar, gereichte ihm nur

Zum Vorteil* (Er hatte babitrdf) eine

politifdje ©cpulung, eine Vertrautheit mit

beit Verpältniffen unb perfoneit erlangt,

bie infolge beS Wangels beS allgemeinen

Wahlrechts beit anbern Führern ber öfter?

reidjifepen ©ozialbemofratie bis bahiit ge?

fehlt hatten* Wit bem ©intritt 5lbler’S

in bereit Weihen hörte bie §errfcpaft ber

politifdjen Waioetät in ihr auf, ber eS nicht

Zum menigften zuzufepreiben gemefen mar,

baß fo große Waffen fid) hatten oon beit

anardjiftifdjen Phrafen gefangen nehmen

laffen*

Valb mar es flar, baß ein üoit SIbler
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herauSgegebeneS ^3(att bie bcfte 33rücfe 31t

einer 23erftänbigung gmifeßen ben beiben

grafttonen btlbcit tuerbe* Oie „Arbeiter

=

ftintme", ein üiergeßntägigeS 23latt, baS

neben bent fdjon üben ermähnten „$olfSs

freitnb " feit bem Oftober 1886 in 23ritnn

bon ben ©emäßigten herausgegeben mürbe,

erfdßien ben Habitaten noch lange als ein

Organ, baS fie nichts angebe, baS fie

ignoriren müßten* Oie üon Slbter im

Oegember beSfelben SaßreS gegriinbete

„©lei ebb eit" bagegen, ein Wochenblatt,

mürbe bon Anfang an üon ©emäßigten

mie ffiabifalen als ibr Organ betrachtet;

fie mar baS erfte Unternehmen, an bem

beibe graftionen ein gemeinfameS gntereffe

batten, $on nun an machte bie ©inigung

rafebe gortfdjritte. bereits am 3, SXpril

1887 bnrfte man eS magen, in Wien eine

große SBoIfSüerfamntlnng tagen 51t taffen,

an ber beibe graftionen tbeitnabmen, mo=

bei Dlebner beiber graftionen fpraeßen, unb

fcßließlid) einftintmig eine fftefolution an*

genommen mürbe, in ber eS unter Slnberem

hieß: „Oie SBerfammlung üerlangt bie fo=

fortige Aufhebung beS Monopols ber 23e=

fißenben auf baS politifcße Wahlrecht bureb

bie (Einführung beS allgemeinen, gleichen

bireften unb allgemeinen Wahlrechts als

eines midjtigen Mittels ber Agitation unb

$ßropaganba, ohne fidfj jebodb über ben

Werth beS ^arlamentartSmuS irgenbmie

p täufdjen". Oie Dlabifalen begeießneten

bamit bie fopilbentofratifcße Oaftif, auf

bereu S3oben fie fidß tßatfäcßlid) fdjon früher

geftettt, nun and) offen unb auSbriicflich

als bie ihre unb bezeugten, baß bie

anarcßiftifdje greife jeben ©inftuß auf fie

üerloren habe, Oie ©emäßigten aber hielten

eS nicht mehr unter ihrer Würbe, mit

„©enoffeit üon ©aunern" pfammen p
tagen,

OaS ©iS mar gebrochen unb bie

©inigung ber beiben graftionen p einem

einheitlichen Körper mürbe balb allenthalben

in Oefterreid) pr Oßatfacße, mo es nur

überhaupt eine Slrbeiterbemegung gab,

Oroßbem blieb eS längere 3 eit htnburdj

ein Wagniß, bie tßatfäcßlich fdjon üolls

pgene ©inigung auf einem Parteitag p
bemonftriren. Oenn eS gab hoch noch

auf beiben ©eiten einige gntranfigente,

bereu Anhang man nicht genau fannte,

unb üon benen p befürchten mar, fie

mürben einen Sfft ber SBerfößnung in eine

©^ene beS Stiftes unb bitterer fftefrimis

nationen üermanbeln: an Material bap
fonnte eS nicht fehlen, ba auf beiben ©eiten

gehler begangen morben maren, beibe

©eiten im Kampfe über bie ©djnur ge?

hauen hatten, mie baS unüermeiblicß ift,

OaS mar pm Oheil mit Urfadje, baß

ber lange ermartete Parteitag erft für baS

©nbe beS gaßreS 1888 nad) £>ainfelb

einberufen mürbe, Oamit begann eine

neue Slera in ber ©efeßießte ber öfters

rcichifdjeit ©ogialbemofratie,

(Sd)litf5 folgt.)

3it Kriminalität in Jranftreidj inm 1840—1886.

MnlEii'udjungEn über iFire- CEntotAIung unb ilji'c UkfadjEK.

SSon

^aul Xafarguo,

(<5d;litf?.)

III.

Zehnten mir an, es fei bemiefen, baß,

mie Sombrofo unb bie ntobernen Krimis

italiften uns üerfidjern, bie Verbrecher

abnorm organifirte Wefen feien, bie mitten

in ber 3tbtlifation „ben tßterifepen 233il=

ben" mieber aufleben laffen, fo märe

mau noeß immer nicht pr ©rflärung ber

jährlichen ©eßmanfungeu ber Verbrechen

unb Vergehen unb noch meniger pr ©r*

flärung ihres gortfcßreitenS üon 1840 bis

1886 gelaugt. Wäre bie ataüiftifcfjc

Oßeorie ber Mminaliften richtig, fo müßte

man logifcß baraitS fdjließen, baß bie
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3at)l bei* Silben mit beut gortfdjritt ber

3tbiIifation mädjft, bafe bie 3tüiltfation

eine Stücffcpr in bie Silbpeit bebeutet,

wa§ felbft ®err ßombrofo für abfurb

erflärett mürbe» »tarnt bie ltrfadje be§

fortfc^reitenben ©ange§ ber Kriminalität

nicht tut ifolirten berbrecherifdjen 3nbi=

oibuttm gefunben merben, auch nicht in

beit 3a§re§geiten ober im Klima , ba§ fid)

feit 1840 nicht geänbert fmt, noch in

ben ©etrcibe= unb Seinernten, bann fiet)t

man fid) genötfjigt, anf bie geniale 3bee

Duetelet’§ zurüdzufommen, baß „jeher ©e=

fellfd)aft§zuftanb eine gemiffe 2tn§a^I unb ge=

miffe Slrteit amt Berbredien bebingt, metdje

bie natürlichen folgen feiner Organifation

ftttb ", itttb in ber ©efellfdiaft bie llrfachen ber

SMtblmtgeu ber Kriminalität zu fudjcit.

3)ie öfouoiitifche ©ntmicflung bau

1840— 1886 mar eine aufterorbenttidje:

man faitn bie Ummälzung biefe§ halben

3abrhuitbert§ an bent ungeheuren 2ln=

machfen ber Brobuftiofräfte nteffen, an

ber 3buahme be§ tonfum§ ber tobte,

biefe§ Brot§ ber 3nbuftrie, ber ^robuftioit

üon ©ifett unb ©taljl, au§ betten bas

©fetett unb bie ©lieber be§ inbuftrielten

Organismus geformt merbeit, ber 3iffex

ber ©inftthr unb Ausfuhr unb bent gefelü

fchafttkhen Dleichtbunt.

Oie bezüglichen 3uplett für grattfreid)

finb folgenbe:

1840 1860' 1880 1884

Bfcröef'räfte bei* 2)antpfmafd)tm'n üon 3n=

buftrie unb £anbmirthfd)aft . . . . 34 350 177 65*2 544 152 683 090

tot)lenfon[um (Sonnen) . 4 256 000 14 270 000 28 846 000 30 941000

CSifcnprobuftion (Tonnen) 585 000 1430 000 2 790 000 2 747 0()0

©tahlprobuttion (Tonnen)

^äbitid)c .fjanbclsbcmegung ((Einfuhr unb

2lu3fufjr, in üDMtonen $ranc£) . .

Seit!) ber ©rbfdjaften (üDMionen gfr.) •

(55cfcüfd;aft^t)crmögen *) (üDMionen gfr.) .

(Sin überrafdjenber ^aratteti§mu§ im

Sad)Sthum ber Kriminalität unb bent

ber s4$robuftiüfräfte nnb beS gefellfchaft-

liehen ffteichthuntS! 3ft baS ein 3ufa^^

Ober foüten nicht oielmehr zmifdjen beiben

©rfdheinttngen Beziehungen obmalteit,

metche bie eine non ber anbern abhängig

machen? ©ollte nicht bie öfottomifdje

©lttmidlung unb Untmälzuitg bie ©runb?

ttrfadhe ber mobernen Kriminalität fein?

©djon Duetelet hatte bemerft, bafj

„baS Departement ber (Sreufe, eines ber

ärntften granfreid)S, in jeber Beziehung

baS fitttidh höchftftepenbe ift. ©benfo ift

in §odanb Sngemburg, bie ärrnfte $ro*

oinz, auch biejenige, in ber bie meitigften

Berbredjen üorfontmen". ©S fommt je=

bodj barattf an, maS man unter bent

Sort „9lrmuth" oerfteht. „Oie armen

Nationen", fagte Oeftutt be Oracp,

*) Sine grobe ?lnzal)l non ©tatiftifern De*

rechnet ben „Dtationalrcidphum'', tnbem fie ben

Serth ber ($rbfcf)aftcn mit 40 multiptizirt.

2lnbere muttiptiziren mit 45. $d) habe bie

elftere Bcred)nung3art angemenbet.

8 262 30 000 389 000 503 000

1 442 4 174 8 501 7 575

1 608 2 724 5 265 5 244

64 320 108 960 210 600 209 760

„baS fittb biejenigeit, bei beneit baS Bolf

mohthdbenb ift; in bett reichen Nationen

ift eS in ber Siegel arnt". OaS Oepar=

tement ber ©rettfe, baS Duetelet zitirte,

gehörte batnalS in jenen armen Oeparte=

ntentS, in betten ein gemiffer Sohlftanb

über bie ganze Bebölferitng berbreitet zu

finbeit mar : 3eber befafe ein fleineS

©ütdjeit, bon bem er leben tonnte; bie

jungen ^ente berliepen in gemiffen3afmeS'

Zeiten baS £anb, um in bett ©täbten als

©teitttnebe unb Btaurer Befdhäftigung zu

fnchett» 3)ie fotoffate ©ntmieftung ber

Brobuftiüfräfte unb be§ ?latiottaIreicbthunt§

führte nicht bazn, ben Sohlftanb alter

Sitglieber ber @efeüfd)aft zu bermehrett,

fonbertt auf ber einen ©eite riefige Ber=

mögen, nnb attf ber anbertt (Slettb unb

«Roth ber großen Mehrheit be§ Botf^

anfzuhänfen» 3d) uieib, bafj bie offiziellen

Defonomiften, bie bie Aufgabe haben, bie

fapitaliftifche (Sefellfchaft zu oerherrlichen,

mte bie Herren ©iffen, SeropsBeam
lieu, ©dhmoller unb ^onforten, ba§

©egentheil behaupten nnb un§ glauben

machen möditen, ber Sohlftanb ber Sen=



108 Sie ffteuc 3cit.

fd)cit fei in fteter ^ltitnljmc begriffen.*)

91ber mie fte£)t es bann mit jener netten

Xpcoric, bie VialtpuS bloS gu bent gmeef

erfitnben patte, bas tdrbcitcrclenb als

mtauSmeicplich nnb uotpmenbig pingu*

fteden, bas in ßmglanb nnb ben anbern

inbuftrietten £änbcnt gur 3eit beS ©nt*

ftepenS ber fapitaliftifdpen
s$robuftionS*

mcife perrfdpte?**) Unb mie erklären uns

bie Herren (Siffen nnb Konforten baS

ftetige 3unebmen ber Bettelei nnb beS

VagabunbeitihumS, ber erften nnb fteper*

ften Slngekpen beS ©lenbs ber Arbeiter*

flaffe?

9Ran famt ade ©rflärmt gsoerfuepe

ber Kriminaliften einen itad) bent anbern

hernepnten, feiner liefert eine mirflicpe

©rflärung ber entfeplidjen 3nnaf)me ber

Kriminalität, bie fein ©traffpftem auf*

halten ober gar guriidbrängen famt. ©S

flieht Kriminaliften, bie fo meit gefommen

fittb, angnerfennen, bap „bie ©träfe feinen

*) SD'Jan muß inbeß einige SluSnapmcn

madjcit. Herr bc üDMinari, ber bie fjerror*

ragcnbftc öf'onomifdfc Vcouc $ranf'rcid)3, ba3

,,Journal des Econoraistes“, rebigirt, fdjrieb

1880: „Sie Ergebniffc ber ^robuf'tion, bie

immer ergiebiger mirb, häufen fid) maffenhaft

in ben .fpänben einer Minorität an, inbeß bie

21?affe fid) ben äußerften Entbehrungen au3ge=

fept fiept... 3t)re fagc mirb immer unjtdjercr.

Sa£ 21nffommen ber ©roßinbuftrie ift begleitet

üont 21nfd)mellen be£ ^aupcriSmuS . . . Vei

beit Nationen, bie an ber ©pipe beS inbu*

ftrieüen f^ortfcfjritt^ fiepen, perrfept in ben

unteren ©cpidjten bie SWaffenarmutp; fic liefern

regelmäßig bie Kontingente ber ^roftitution

nnb be§ VerbredjenS, opne baß man irgenb

eine banernbe, tiefer gepenbe Vefferung itjrer

elenben unb unfidjern £age beobaepten fönnte

nnb opne baß bie ©ummen ißrer Reiben fid)

unter bent Einfluß bc£ inbuftrieüen ^ortfdßrittS

gu oerminbern fd)iene. Siefe elenben Klaffen

maren unter beit früheren Verpältniffcn nur

burd) fdjmadje ©puren üertreten; heute mirb,

mie ber SJeicptpunt, fo bie Slrmutp in SRaffc

ergeugt." (I/evolution economique, ©. 101

unb 102.)

.**) Sie malthufiattifd)e Ertläruug bc3 Elenbd

ber Slvbeiterflaffe tarn fo gelegen, baß fic im

VourgeoiSgepirn gur fipen 3b ee mürbe; fo

fepr, baß ein genialer 9?aturforfd)er, mie Sarmin,

fic gum 21u3gang§punft feiner großartigen

Spcorie ber Entftel)ung ber Slrten ntadjte.

merflicpen ©iitflup auf bic adgemeine

Kriminalität übt".*) Unb bod) hatten bic

Philanthropen mtb s$pilofopben beS Sltts*

gattgS beS oorigen unb beS Beginns mt*

fereS 3ahrpwtbertS ade ihre Hoffnungen

auf bie ©trafen gefept, um bie Verbrechen

nnb Vergehen niebergubalten, bie fiep im

©epop ber erftehenben fapitaliftifdjen ©c*

fedfdpaft regten. Ventham, biefer fßpilo*

foph, gn bent bie ©efepgeber unb genfer

ber Vourgeoifie mit folcper Verehrung

aufblideit, mibmete gmei Vänbe, in betten

er t>or ber abgefepmaefteften Vhrafe unb

bent platteften (Bemeiuplap niept gurücf*

fepredt, einer Theorie p er n (Strafen unb

Velopnungen", ber Kunft, bie ©träfe iit

ein richtiges Verhältnis gunt Verbrechen

gn bringen, um bie Verbrecher mit gurept

gu erfüden. SaS fftedpt gu ftrafen ift

für bie Ventham, Seftutt be Sracp, Volttep

beS 18. 3ahrpunbertS ebenfo mie für

bie Herbert ©pencer unb Sombrofo mt*

ferer 3 e^ baS üornepmfte ader dledpte.

,,-äftau famt fiep nidpt oorfteden", fagt

Ventham, „bap irgenb ein Vecpt ber ffte*

giernng ober beS 3ttbit)ibuumS ohne baS

Vecpt gu ftrafen beftepeit fönnte. " **)

VSemt bie Vermehrung, 2lbftufuug

unb Verüodfontntnung ber ©trafen mu
fäpig mar, ben aitffteigenbcn ©ang ber

Kriminalität aufgupalteit, fo bemeift baS,

bap bie Verbredpeit unb Vergehen gegen

baS gemeine Vedpt notpmeubige Vrobufte

ber Verpältniffe fittb, eng oerfttitpft mit

ber 51rt unb SBeife ber ©Raffung beS

gefedfcpaftlicpeit dteiditpumS in ber fapi=

taliftifcpeu ®efedf(^aft.

Sie (Sntmicfinng ber fapitaliftifd)en

fprobuftionSmeife ift feine gleicpntäpige:

ntandjmal überftiirgt fte fid), bann ftodt

fte mieber unb erleibet Krifen, meldpe bie

^ifteng oon Sanfenben unb SRidionen

oott 3tibioibuen über ben Houfen merfen.

3ft es ridptig, bap bie moberne Krimi*

nalität eine notpmeubige 3olge ber Slrt

ber VeichtpumSergeugung in ber fapitali*

ftifepen ©efedfdpaft ift, bann müffen bie

*) Dr. 2acaffagne, Marche de la cri-

minalite en France.

**) ^ernntaS Veutl)am, Sljeoric ber

©trafen unb ber Veloßnungen. ^rangöfifdhe
sRuS*

gäbe. Vb. I, Kap. 1, § 3.
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©dhmanfungen im ©aitg ber Verbrechen

unb Vergehen mit ben Sßanbluugen ber

fßrobuftion gufammenfatten: ihre 3aht

muh in Seiten non Krifen guttehntett unb

in Seiten mirthfchaftlichcu SluffcpmungS

fidj üerringern; mit aubertt Porten, bie

Kriminalität mirb beftimmt burd) baS

Vlithen ober 3)arnieberliegen ber fapita=

liftifchen SßrobuftionSmeife.

©äbe eS einen ©rabmeffer beS ©e=

beihenS Don Snbuftrie unb §anbel, bann

brauchte man bloS feine ©chmanfungen

mit beneit ber Kriminalität gu Dergleichen*

2lber mir hoben feinen folgen; als ©rfap

fann man jeboch bie 3aht ber erftärten

Vanferotte im Saufe eines SohreS als

einen ber fidjerften Slngeiger beS mehr

ober meniger günftigeren ©angeS ber ©e=

fdhäfte nehmen. Vian fönnte einmenben,

bah ber Vanferott feinen ÜDtahftab für

baS ©ebenen ber Sanbmirthfchaft abgebe,

ba ber ©runbbefip bem KonfurSgefeh

nicht unterliegt. 2Xber bie Sanbmirthfdjoft

ift nicht mehr mie ehebent ber herrfcfjenbe

VrobuftionSgmeig; fie ift in ben fapita=

liftifchen ©efettfchaften an bie groeite ©teile

getreten: eS ift nicht mehr ihre Vtüthe,

moburch baS Sßohlbefinben ber ©efettfchaft

beftimmt mirb; im ©egentheil, fie folgt

mittenlos bem ©ang ber ©efdhäfte Don

Snbuftrie, §anbei unb Sinang, unb bie

Vanferotte üben eine foldje Vücfmirfung

auf bie gange ©efettfchaft, bah fie baS

©efdfäftsleben in ber Sanbmirthfchaft

ebenfo beeinflnffen mie in ber Snbuftrie,

unb ben umfaffenbften Sftahftab für bie

öfonomifche Sage abgeben, ben man finben

fann.

$)er Vericht beS SuftigminifterS über

„bie SDptigfeit ber QlüxU unb §anbelS?

geriefte im Sabre 1880" enthält eine

merfmürbige Tabelle, eine graphische $)ar*

ftettung ber Vanferotte unb ber ^rogeffe

Dor ben ©anbelSgeridjten Don 1840 bis

1879, bie ben fßaratteliSmuS ber Vanfe?

rotte mit bem ©ang ber §anbelSgefcbäfte

flar legt. Sch habe auherbem bie Sinie

ber grappifchen SDarfteltung ber Vanferotte

mit ber ber VegiftrirungSabgaben Der*

glichen, bie bei ber ©intragung unb 2lb*

feprift ber §hpotpefen erhoben merben

unb ben ^aratteliSmuS beiber Sinien

fonftatiren fönnen. 3)ie .phpotpefeu finb

baS ficherfte 2lngeicpen ber Verlegenheiten

beS ©runbbefipeS; fallen ihre ©cpmans

fungen mit beiten ber Vanferotte gu*

fammen, fo meift bas barauf hin, bah

ber ©runbbefip bie ©cpicffale Don Sn-

buftrie, §anbel unb ginang theilt, unb

bah man bie Vanferotte auch als 5ln=

geiepen ber Sage beS ©ritnbbefiheS be=

trachten fann.

ttftan hot gefeben, bah ber SluSfatt

ber ©etreibeernten einen gemiffen ©ittfluh

auf bie Kriminalität übt, inbent er bie

greife beS VroteS, ber attgemeinften

Nahrung, fteigen ober finfen lieh; heute

läht jeboep eine VHhernte nicht immer

bie Vrotpreife fteigen, benn bie ©infuhr

aus bem SluSlanb nimmt folche kirnen?

fioneu an, bah her ©etreibepreiS mitunter

finft, ftatt gu fteigen. ©inen auffattenben

Veleg bafür bot baS Sohr 1879. Sn
gang ©uropa mihrieth bantalS bie ©ritte,

fie blieb um mehr als 20 Vrogent unter

bem ^5urchf(hnitt. 3Me Oefonomiften ber

erfteu Hälfte unfereS SohrbunbertS hatten

fouftatirt, bah ein ©rnteauSfall Dott

10 ^rogent bie ©etreibepreife um 30 $ro=

gent erhöhe, ein SluSfatt Dott 20 ^rogent

eine VreiSfteigerung Don 80 Sßrogent per*

beiführe. *) 2lber 1879 fielen bie ©etreibe*

preife in granfreiep unb ©nglanb, anftatt

gu fteigen; benn amerifanifcher Sßeigeit

mürbe in folgen Viaffen eingeführt, bah

baS ©rntebefigit mehr als gebeeft mürbe.

Slnterifa bemahrte ©uropa Dor ber gungerS*

notp. Sm Anfang unfereS Sahrhunberts

fonnte man fepon aus bem Ausfall ber

©rnte ungefähr auf ben VrotpreiS fcpliehen;

heutgutage famt man baS nur noch aus

bem $reiS beS ©etreibeS, ober noch

beffer, beS SJieplS, benn bie ©pefulatiott

hat fi<h beS äfteptpanbelS ebenfo bemäcp=

tigt, mte beS ©etreibepanbelS, unb bie

Vrotpreife ftehen in engerer Vegiehung

gu ben greifen beS VleplS als gu beneit

beS ©etreibeS. Sn granfreiep mirb ber

VrotpreiS Don ben ©emeinbebehörbeit

feftgefefct; fie beftimmen ihn immer nach

*) Soo fe, Ilistory of Prices. 1848.

©her buli eg, Dictionnaire de Peconomie

politique. 2lvtifet: Disette. 1852.



110 2)ie •tteue .Sel-

bem $reiS beS 2M)l§, nicht beS ©e^

treibeS, mobei fie bent Beider für jeben

©ad sJDM)l einen beftimmten sßrofitauf?

fd)lag gemähren, genannt prime de

cuison.

2ßtr inerben alfo bie Siniett ber jäfjrltcf)

erklärten Banferotte nnb beS jährlichen

&urd)f<hnittSpreifeS beS ©adeS OJiehl

gieren nnb mit ben Sinien ber Krimi*

nalität nergleicßen. 2)ie 3af)I ber Ban*

ferotte fanben mir in ben Jahresberichten

über bie Sfmtigfeit ber 3iüil= nnb £>anbelS*

geriete; bie offiziellen giffern merben

erft non 1840 an regelmäßig gegeben,

fo baß ich nicht in ber Sage mar, meine

Unterfndjnng über biefeit Seitpnnft hinaus

Zu erftreden. ®ie SDurchfchnittSpreife beS

©adeS 3JtehI non 150 Kilogramm in ben

ÜUtorfthaEen non $ariS entnahm ich bem

Jahrbuch beS BädergetoerbeS, baS bie

©hnbifatSfammer ber $ßarifer Bäder

heranSgiebt.

IV.

3)ie £abcEe -ftr. 6 enthält fünf

Sinien, non benen brei bem ©ebiet ber

Kriminalität augehören. 3)ie Sinien ber

allgemeinen Kriminalität (II) nnb bie

ber gemeinen Bergehen, bie oor 3ud)ts

polizeigeridjten abgeurtheilt mürben (III)

fiub paraEel: baS ift ganz natürlich, ba

bie allgemeine Kriminalität gebilbet mirb

aus ber 3ufammenfaffung ber Bergehen

nnb ber Berbred)en gegen Berfort nnb

©igenthum. S)a bie 3aW ber Bergehen

bie ber Berbredjen meit überragt, be*

ftimmt fie auch ben ©ang ber aEgemeinen

Kriminalität. SDie Sinie I (Berbredjen)

meift non 1854 an eine erhebliche ©enfnng

auf. 5lber mir haben bie Urfadje banon

bereits erflärt.

3)ie brei ßinien ber Kriminalität,

namentlich bie Sinien II nnb III, laufen

zmar mit ber ßinie V (Banferotte) nicht

oöEig paraEel, folgen aber hoch im ©roßen

(Sri lärmt g ber I'iniett: I. Berbredjen gegen bte Sßerfon uttb ba£ @igentl)um, ab-

geurtheilt oor ©efdpuornengeridjten. II. Slßgemeine Kriminalität (Berbredjen mtb Bergehen

Zufantmengenomnten). III. Bergehen gegen ba§ gemeine 3icri)t, abgeurtheilt oor 3 llcht s

polizeigeridjten. IV. ißrei§ ber ©adeS SOteljl in ben üEtarfthaEen öon s$ariS. V. Banferotte.
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ltub (Stapelt ißreit SBinbuitgcu, aEerbiitgS

mit bebeuteitbeit Slbtoeid^ungeit, oeraitlaßt

burdp ©inftüffe, bie beit burd) bie S3anferotte

angeseigteit Senbepen entgegenmirften*

Siefe (ginftitffe faitn man in brei Haupts

gruppen tßeiten : 1) 2kränberungeitim Dfteßh

preis, 2) politifcpe (^retgntffe unb 3) außer-

gemößnlicße Sßätigteit ber gnbuftrie.

3m gaßre 1847 trat natf) ben DJtiß=

japrett 1845 unb 1846 eine ^reiSerßößung

beS DJießtS ein, bie pfammenfiet mit

einer bebenteitben gwtaßme ber 23anferotte

(Viuiett IV unb V)* tiefem hoppelten

Slnftofe folgte bie Kriminalität; ihre brei

ßinieit fteigen 1847 faft fenfredpt an,

um mit beut galten ber Dfteptpreife unb

ber Dlbnaßme ber 23anterotte im foU

genben gaßre ebenfo rafcß p fütfen* Dlber

bte potitifcßen (Sreigttiffe oon 1848 bis

1852 beunruhigen baS ßanb unb binbern

ein meitereS Dlbfteigen ber brei ßinien

ber Kriminalität, troßbem bie ber

23anferotte fortfährt, p finfen unb bie

DJießtpreife niebrig bteibett* DJiorb unb

Sobtfdptag, beren ßinie idß auf biefer

oßneßin fdpon mit ßinien itberlabenen

fabelte nidpt miebergeben moEte (ügt*

SabeEe Dir* 1, ßinie V, §eft 1 ber

„Dienen 3eü") entziehen fidp oott 1851

an bent aufmitplenben ©ittftuß ber poti?

tifd)eu KrifiS unb gepeit prüct, inbeß

ber Dlitcfgang ber 2$erbred)eit unb $er*

gepeit int aEgemeinett erft 1854 beginnt

— inmitten einer oon 1851 bis 1856 ait=

bauernben $reisfteigerung beS DJteßtS*

Stau 1854 an begannen fiep bie

2öirfungen ber micptigen öfonomifcpeit

Untmanbtungeit füplbar p madpen, bie

ber Dteüolution üott 1848 folgten: bie

©dpaffung beS Monopols ber £tant oon

granfreieß, melcpe bie nenn $roüipiab=

bauten üott 23orbeap, ßßon, ßiEe u* f* m*

abforbirte unb bie ©ritnbnng ber großen

ginapgefeEfdßaften (©rebit DJtobitier,

(£rebit goncier u* f* m.), bie bie ger=

fptitterten Kapitalien unb ©rfparniffe gen?

tratifirien unb fo eine neue Diera für bie

gnbuftrie perborriefen unb bie Kapitalien

pm D3att ber ©ifenbaßnen unb pr @nh
midluug ber (Sroßinbttftrie lieferten* Sie

gapre üoit 1854—59 bitbeten eine

^eriobe eines bis bapin unerßörten

„mirtpfdpafttidpen DluffdpmungS"* Einige

3iffern merben eine 3bee ber gieber=

ßaftigteit ber bamatigen ^robuftion geben*

©S betrug in granfreich

1853 1859

Gärige ber Grifenbaßnen (Nitometer) 4 045 9 046

Dtuf ben Grifenbaßnen mürben SBaaren tranSportirt (Nitometer®

tonnen) 810 000 000 2 727 000 000

koßtenüerbraneß (Sonnen) 9 422 000 13 262 000

Gri[en= unb ©taßlprobuftion (Sonnen) 1 132 000 1 420 000

Sampfmafcptnen, in ber gnbuftrie tpätig 7 040 13 691

3n biefen fedpS gapren mürbe fieber-

paft probpirt; bie Dßertftätten unb ga=

brifen fogett bie inbuftrieEenDtefeüearmeen

auf; ber Döoßtftanb, ber aus biefer

poepgefpannten inbuftrieEett Sßätigteit

ermudps, befeftigte baS Kaiferreicp unb

äußerte feine 2öir!ung andp in einer

§emmung beS auffteigenben (langes ber

Kriminalität, ja fogar in einer retatiüen

Dlbitaßme ber 3a^ ber DSerbrecßen unb

DSergeßen, troßbem bie 3aW ber D3ante*

rotte pnapm; freilich mar biefe gunaßme
eine menig merflidße unb ftanb niept im

SSerpättniß pm gleidpgeitigen Dlnmadpfen

ber 3^pt ber Unternepmungen iit Raubet

unb gnbuftrie*

SaS Dtbfteigeit ber Kriminatität in

biefer 3^tt mttrbe ttodp geförbert burd)

ein ©inten ber Dfteßlpreife ümt 1856

bis 1859*

$on 1860 an naßmen bie brei ßinieit

ber Kriminatität ipre auffteigenbe $eme=

gung mieber auf, bie fie bis 1868 intte*

patten, mit ©dpmanfungen, bie bent

Stuf- unb Stbfteigen ber ßinie ber Stante^

rotte entfpredpen*

1868 fäEt ber DfteßtpreiS plößtidß

Oon 81 grcS* 22 (£tS* per ©act bon

150 Kito auf 58 grcS* 10 ßtS*, unb

bie brei ßinien ber Kriminatität menbeit

fidp naep abmärtS* Sie ßinie ber DSer^

bredpen (I) patte bie abfteigenbe D3emegung

fepon int 3apr oorper begonnen, inbeß

bie ßinie ber Banterotte bis 1869 gu
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[teigen fortfäprt» Qiefe3 bemerfen§mertpe

Sinfen ber Kriminalität gilt faft für

alte Brteu non Berbrecpen ltitb Bergepen,

mit Bu§napme ber Biorbe mtb £obt?

fdjläge. 1847 patte bie allgemeine unb

befonbere Kriminalität rafcp angenommen,

ba ein (Steigen ber Bieplpreife mit einem

Slnmacpfen ber 3aW ber Banferotte su?

fammenfiel; 1869 paralpfirte ein plop?

lieber gaß ber Bieplpreife bie SBirfung

ber 3unat)me ber Banferotte unb führte

^n einer Abnahme ber Kriminalität

Bacp bem Krieg üon 1870/71 fteigen

bie Linien ber Kriminalität gleichseitig

mit ber ber Banferotte» Bon 1874 bis

1878 bleiben fie ftationär ober gehen

etma§ herab» Qiefe Sßeriobe mar mie

bie üon 1854—1860 eine 3eit ber leb?

hafteften Spätigfeit ber 3nbuftrie; e§

galt, bie Stäben beS Krieges an§§n=

beffertt, bie fiep über mehr als ein drittel

be§ £anbe§ erftredten, unb bie Süden

anS^ufüHert , melche in ber fransöfifepen

Snbuftrie burd) bie Abtretung be3 ©Ifafe

entftanben maren, ber inbuftriellften $roüins

granfreiepg üor 1870; e§ galt ertblid),

ba§ Biafcphtenmefen sn üerüoßfommnen

unb 31 t entmideln, um bie fransöfifepe

3ubuftrie auf bem BMtntarft fonfurren^

fähig su erhalten» Bße§ ba§ lieferte ber

Blaffe ber Brbeiterfcpaft rekplicpe Be?

fdjäftiguug unb hatte bie günftigften

folgen in Bepg auf Sanbftreicpertpum,

Bettelei unb Kriminalität»

Bon 1876 an fteigt bie ßinie ber

Banferotte bi§ 1886 fteil an, mit einer

fleinen Unterbrechung üon 1880— 1883»

Qie Siuien ber Kriminalität folgen ihr,

jebod) niept ebettfo fchroff; bie Sinie ber

Berbrecheu beginnt fepon 1882 mieber

fid) abmärt§ su neigen, bie Biegung ber

beiben anbern beginnt erft 1885» Qiefe

öerhältnifemäfeig langfame 3unapme unb

fpätere Abnahme ber Kriminalität fcpeütt

bem beftäubigeu fallen ber Bieplpreife

Sitsufcpreiben su fein, bie non 1881 bis

1885 üon 65 grc§» 94 ©t§» auf 49 $rcg»

45 ©t§» ftnfen»

Blau barf alfo annepmen, bafj bie

Banferotte burep bie Störungen in beit

(Sjiftensbebingnngen Xaufenber, bie fie

üerurfadpen, bi§ sn einem gemiffen ©rab

bie Kriminalität beeinfluffeu, bafe aber

ipre Sßirfung je naß) ben Umftänben

entmeber gehemmt ober geförbert mirb

burep politifdje ©reigniffe, bie Spätigfeit

ber Snbnftrie unb ben Bteplpretö»

v.

2ßir haben gefepen, bafj ber Biepl?

preis, je nacfjbem er fteigt ober finft, bie

SBirfnng ber Banferotte auf bie Krimi?

nalität entmeber förbert ober hemmt:
fömtte man tpeoretifdj bie Sßirfung ber

Bteplpreife mit ber ber Banferotte oer?

einigt unterfuepeu, mie fie in SBirflicpfeit

üereinigt tpätig finb, fo fönnte mau
ipren ©influfs anf bie Kriminalität nod)

flarer bartpun» Berfncpen mir e§»

©§ ift unmöglich, fonfrete 3ahlen

üerfepiebener 2lrt su abbiren ober su fnb?

ftrapiren, mie bie 3tffern ber Btepl?

preife unb ber Banferotte, aber man
fann boep bapin gelangen, fie üergleicpbar

Sit machen, fo bafe fie abbirt merben fönnen»

28enn man smei ©lieber einer ©leid)?

ung mit berfetben 3apl multiplisirt ober

biüibirt, fo mirb bie ©leicpung baburep

niept geänbert; ebettfo , menn tdj bie

©lieber einer Beipe aße mit berfelben

3apl multiplisire ober biüibire, fo merben

bie Berpältniffe biefer ©lieber unter?

einauber baburep niept beriiprt» Bepmeit

mir s* B» bie geometrifepe $rogreffion

2 — 4 — 8 — 16 — 32 — 64» 3ebe§

©lieb ift hoppelt fo groft, mie ba§ üor?

pergepenbe unb nur palb fo grofj, mie ba§

folgeube» biüibirt man aße ©lieber

burep 5, fo erpält man bie Beipe:

0,4 — 0,8 — 1,6 — 3,2 — 6,4 — 12,8

it, f» m» B3ie früper, ift and) jefct jebeS

©lieb hoppelt fo grofe, mie ba§ üorper?

gepenbe»

Bimmt mau ben jährlichen Qurdjfdjnitt

üon 1840— 1886 einerfeitS ber Banfe?

rotte unb anberfeitS ber Bieplpreife unb

biüibirt bie 3iffer ber Banferotte be?

SiepungSmeife ber Bieplpreife eines jebeu

3apr§ burd) bie betreffenbe 3)nrcpf<pnitt§?

Sapl, fo mirb mau tfoti Beipeu üon

Quotienten befontmen, bie gans baSfelbe

Berpältuife untereinanber aitfmeifeu merben,

mie bie £)iüibenbett, üon benen fie ge?

mounen mürben» Bber biefe Quotienten
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(Srflärung ber hinten: I. 3)tebftäf)le unter erfc^tnerenben Umftänben
,

abgeurtljedt

üor bert 6kfd)mornengencf)ten, unb einfache Siebftäljle, abgeurt^eilt üor ben ßu^tyoftäetgericEjten.

II. 2)iebftäljle, ^Betrügereien
r

Unterj'djtagungen, abgeurt^eitt bor ben 3ucbtpoligeigerid)ten.

III. Ziffer ber Banferotte unb äftefjfyretfe bereinigt.

ftnb niefjt mehr fonfrete, fonbern relatibe,

abftrafte 3af)Ien* 2ftan fann fie abbirett.

1868 mar bie fonfrete $af)l ber Banfe?

rotte 5831. Qie relatibe Qat) I ift 1,31,

baS Reifet, 1868 mar bie 3aßt ber

Banferotte 1,31 mal fo groß mie ber

jä^rltcfje Qurchfdpitt üon 1840—1886.
Qie fonfrete 3aht beS 9M)lpreifeS

mar 81 grcS. 22 (£tS., bie relatibe

3 af)l 1,28.

3<h gemann fo bie relatibe« 3ahfen

ber Bießlpreife itnb Banferütte; als Qi?

oifor nahm id) jeboeß nicht ben ganzen

Qurdjfcßnitt, fonbern ein Viertel beSfelben.

Stad) ben fo erhaltenen Quotienten 50g

ich in graphifdßer Qarftellung bie ent'

fpreeßenben ßinien unb fanb, mie oorauS?

pfeßen, baß biefe mit ben Sinien ber

fortfreten 3aßlen böEig parallel liefen.

Qann abbirte id) 3aßr für 3aßr bie

Quotienten ber Banferotte unb bie ber

Bteßlpreife unb 30g nach ben (Summen

auf ber Tabelle 7 bie ßinie III, bie

tßeoretifcß ben (Sang ber äfteßlpretfe unb

ber 23anferotte bereinigt barftellt.

2ßir haben aus ben Verbrechen bie

Qiebftäßle, Betrügereien unb Unterfcßlag?

nngen hier pr Qarftellung gebracht, meil

biefe bem Einfluß ber Banferotte unb

Bteßlpreife am unmittelbarften unterliegen.

3>ie 9teue ,geit. VIII. 3.

®in Blicf auf bie Tabelle genügt, p
geigen, baß bie brei Sinien faft böllig

parallel laufen. Qie Slbmeicßungen finb

üeranlaßt bureß bie bereits berührten

politifchen ©reigniffe unb ben inbuftrieüen

Sluffdjmung.

VI.

Qie Tabelle Br. 8 (Seite 114) enthält

bie Sinien ber Sanbftreicßerei unb Bettelei (I),

ber Büdfäüigen (III) unb ber Banfes

rotte (II).

Qie Sinie ber Sanbftreicßerei unb

Bettelei (I) nimmt benfelben Sauf mie

bie ber Banferotte, jeboeß mit einer

großen 2tbmeidjung : Bon 1848 bis 1852,

einer 3^it politifcher Unruhe, machfen

Sanbftreicßerei nnb Bettelei, ftatt bem

(Sang ber Banferütte p folgen.

Bon 1878 gehorcht bie Sinie ber

ßanbftreicßerei unb Bettelei ohne bie

geringfte Unterbrechung ber auffteigenben

Dichtung, bie ihr bie ftete 3unahme ber

Banferotte pmeift. Qer BleßlpreiS fd^eint

ba menig Einfluß auf baS Bagabunben?

unb Bettlerthum p haben, beffen Sin?

machfen bocß baS erfte unb ficherfte

Singeichen ber 3^ahme beS (SlenbS in

ber Slrbeiterbebölferung ift, mie eS Banfe?

rotte, Schließung ber gabrifen, @iu?

8
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Tabelle 8.

faltige, abgeurtf)cilt öor ©eid)tüornengenc^ten ober 3u d)tyolt3eigert<f)ten.

fchränfung ober Verlegung ber ^robuftion

2 c. herborrufen. 35agabunben unb Bettler

finb junge unb alte Arbeiter, bte feine

Arbeit finben nnb baher fein (Selb haben,

23rot auch 311 billigen greifen 311 faufen.

dagegen finft bie Sinie ber Sanbftrei'

cherei nnb Bettelei bebeutenb oon 1854
bi§ 1859 nnb bon 1874—76, Seiten

baftiger 21u§behnung ber $robuftion.

£>ie Nachfrage nach Arbeitern ift groß,

ber Arbeiter berbient feinen 3eben§uttter?

halt nnb braucht ibit nicht gn erbetteln.

2)ie Slncffälligen finb eine fokale

(Sefabr getoorben, bie in ben lebten Salden

bie Kammer befcbäftigte, bte außerge-

wöhnliche Strafen gegen fie befdjloß.

SSoit 1850 an fteigt bie ßinie ber

9tü cffälligen, bereit Sah! bie ^oligei burd)

berfchiebene sJJietl)oben immer leichter nnb

fixerer feftftellt; fie fteigt ebenfo mie bie

ber 33anferotte, ohne bnrdh ben Mehlbreis

beeinflußt p merbett, ausgenommen in

bent bemerfenSmerthen 3af)r 1869, too

auch bie allgemeine unb befonbere ®rimi*

nalität in Solge eiltet bläßlichen <JalI§

ber SJtehlpreife guritcfging. $>ie 2öenbung

ber Sittie ber Ütiicffälligen bon 1884 au

ift ben gegen fie ergriffenen ftrengen

Maßregeln gusufdhreiben: man beportirte

fie maffenhaft ttadh ben Kolonien.

2)er $aralleliSmu§ ber ßiitic ber

9tücffälligen mit ber ber iöanferottc loeift

baraitf ptn , baß bie llngliicflidjen, bic

bon einer gerichtlichen Skrurtheiluug bc=

troffen merben, in ben Söerfftöttcn unb

gabrtfen nur Aufnahme finben, menn bic

(Sefdjäfte gut gehen uitb bie Sah* ber

93anferotte finft; fteigt biefe, bann finb
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fie bie erft eit, bie mau auf’s ^flafter

mirft unb fo gur ©eminnung ihres

Lebensunterhalts mieber auf baS Ver*

brechen oermeift

VII.

©iite Veiljc Oon Verbrechen, bie man
Samilteitberbrechen nennen formte, mie

©Iternmorb, KinbeStuorb, Vergiftung,

bleibt Don ber VUrfttng ber Vanferotte

unberührt. dennoch glaube ich nach*

ioeifeu 31t foulten, fobalb ich weine Unter*

fuchungen über bie Vetoeguitg ber ©ebitrten*

giffent beeubigt habe, baß ber KinbeSntorb

minbeftenS inbireft 001t ben Vanferotten

beeinflußt mirb.

2tnbere Verbrechen, bie 0011 beit 9M)l*

breifett abfolut nicht beeinflußt toerbeit,

unterliegen ber VMrfititg ber Vanferotte

itt etttgegeugefeßtent ©imte Wie bie bisher

betrachteten: baS finb Verlegungen ber

©djamhaftigfeit unb 9toth3ud)t, nantentlid)

ait Kiltbern begangen.

VUr haben gefehett, baß 1847, loo

bie 3nnabitte ber Vanferotte mit einem

©teigen ber Vtehlpreife gufantuteitfiel.

Tabelle 9.

(Srflärung bev Linien: I. 9cotf)3ud)t begangen an Kinbern. IT. 3Ufol)otfon[nm.

III. Vanferotte.

bie allgemeine unb befonbere Kriminalität

fcßroff anftieg; bie galle oon üftotbpcht

att Kinbern nehmen bagegen ab. Von
1849 bis 1852 fann man baS Umgefehrte

beobachten. Vanferotte unb üftehlpreife

oerringent ftch , bie ^otbpcptfülle nehmen

31t. Von 1852— 1855 mieber haben mir

SöachStbum ber 3ahl ber Vanferotte unb

ber Vtehlpreife, ein ©elteitermerben ber

^othsu^t. Vott 1857 bis 1866 bemegt

ftch bie Linie ber 91oth3ud)t int 3f<ftacf

aufmärtS; biefe 3ahre gehören 3U einer

^ßeriobe eines finansiellext SluffchmuugS

unb ber rafchert ©ntftehuitg riefiger Ver*

mögen. Von 1866 bis 1869 fteigt bie Linie

ber Vothsncht fteil ab, inbeß bie ber Vaitfe=

rotte eine §öt)e erreicht, mie fie bis babiit iit

nuferem 3ahrhnnbert noch nicht bagemefen.

S5ie 3ahre, bie bem Krieg folgten,

bilbeten auch eine $eriobe eines inbn*

ftriellen 2luffd)louitgS : bie Vanferotte

hielten in ihrem auffteigeitbeit Lauf iune

unb nahmen Oon 1874 bis 1876 ab;

bie Dlothsuchtfälle bagegen oerntehrtett fid)

Ooit 1872 bis 1876. Von 1876 bis

1886 bemegt ficf) bie Linie ber Vothsucßt

int 3icfgacf abmärtS, inbeß bie ber

Vanferotte fteil aitfteigt.

8 *
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®ag materielle (Sebeifjen ber fapita«

liftifdjen (Sefellfdjaft äufeert fid^ auf ber

einen Seite in ber relatiöen Sibnahme

ber 3aI)I ber S3anferotte nnb bem D^liicf-

gang ber allgemeinen Kriminalität, auf

ber anbern (Seite in ber 3unahme ber

Sdjänbungen öon Kinbern, bie bagegen

feltener merben, rnenn bie (Sefdjäfte

fd)led)t gehen.
sÄan behauptet, bie Dlothgucht ftepe

in Beziehung gum Sllfoholfonfum; i<h

habe auf ber Tabelle 9 beffen graphifdje

2)arftellung feit 1850 gegeben; au§ ber

früheren 3 e^ egtftiren feine offiziellen

Jiffern. (Sg ift flar, bafh menn ber

2llfoholgenuf$ im (Sangen nnb (Sroften

fteigt — mit gmei erheblichen Untere

bred)ungen 1870 nnb 1872 — fein (Sang

bem ber 9tothgud)t nid)t parallel läuft

Bon 1866— 69 finft bie £inie ber

Botf)gu<ht, bie beg Blfoholöerbraucpg

fteigt; in nodj ftärferent üftafte ift bieg

ber Jall oon 1876 big 1885. ®ie

Botljgucbt an Kinbern ift ein farafte*

riftifdjeg Bierfmal ber profperität in ber

fapitaliftifdjen probuftiongmeife.

VIII.

(Sine öergteidjenbe Unterfudjung ber

Jafjl ber Banferotte nnb ber Kriminalität

erhellt ben (Sinflufe ber öfonomifdjen

Vorgänge nicht blog bezüglich ber Ber=

brechen nnb Vergeben, fonbern aud)

bezüglich ber politifdjen (Sntmidlung ber

(SefeUfdjaft.

SDer Jebruarreüolution bon 1848 ging

burd) mehrere Jahre eine ftarfe Junahme
ber Banferotte üoraug. Bian zählte

Banferotte:

1844 . . . 3011

1845 . . . 3447

1846 . . . 3795

1847 . . . 4762

$>iefelbe (Srfdjeinung mieberholte fid)

gmei Jahrzehnte fpäter. Bon 1863 big

1869 mäd)ft bie 3ahl ber

1863 .

löanferotte:

. . 4450

1864 . . . 4642

1865 . . . 4839

1866 . . . 5198

1867 . . . 5581

1868 . . . 5831

1869 . . . 6040

£)ie Regierung Napoleon III., er=

fchüttert burd) bie immer heftiger mer=

benben Angriffe ber Dppofitiongpar*

teien, mollte ber brohenben Bebolution

burd) einen Krieg entgehen, in bem fie

ihre Bieberlage nnb ihren Untergang fanb.

Seit 1876 ift ber (Sang ber galliffe«

mentg mieber ein anfteigenber:

1876 .

33anferotte:

. . 5193

1877 . . . 5480

1878 . . . 6021

1879 . . . 6174

1880 . . . 6295

1881 . . . 6795

1882 . . . 7061

1883 . . . 6966

1884 . . . 7719

1885 . . . 8024

1886 . . . 8759

Seit 1876 h<ü fi<h aller Klaffen ein

Unbehagen bemächtigt, bag bon Jahr zu Jahr

mehr anmädjft. 1885 äußerte fich bie adge=

meine Ungufriebenheit in ber B3af)t einer am
fehnlichen 3ahl reaftionärer Slbgeorbneter,

melche bie alten monarchischen Parteien

bertraten; fie änderte fich fpäter in ber

Sßahl bon Sogialiften nnb in ber ber=

blüffenben Popularität, bie (Seneral Sou?

langer erlangte. BSirb bie politifche Krifig

biegmal mieber in einer Bebolution enben?

BBie bem and) fei, bie BBirfung ber

Banferotte auf bie Kriminalität nnb bie

Politif ift ein unleugbarer; fie hübet

einen ber fcplagenbften Bemeife für bie

Bidjtigfeit ber hiftorifchen Theorie bon

KarlBlarg, bie bie (Srfd)einungen bereite*

ratnr nnb Kunft, ber Bioral nnb Religion,

ber Phtlofophie unb politif in ber menfch=

liehen (Sefellfdjaft gnrücfführt auf bie (Sr?

fdjeinungen ber öfortomifcheu (Sntmicfluug.
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Jur pfjjdjuluiüv övö Klvinbürgvrtfjuntö.

23on

Dr. Brutto Bd|imtlank.

i.

$tc ©tdhtng be$ ^Icittbiirgett^mtiÖ*

bet* ^Huftoit. S£ic Uexn-

biivgcrlicbc floral,

^a§ Kleinbürgertum fjat fein klaffen*

ibeal fo gut tute baS Proletariat ober

bie große Bourgeoifie. Mit beit Arbeitern

gemeinfant übt es Kritif ait beit ^err^

fcftenbeit 3uftänben, mit ben ©roßbürgern

ift eS öon ber 97otbmenbigfeit ber heutigen

©efellfdjaft feft überzeugt. üfticfjt eine

grunbftürgenbe llmgeftattung beS mirtb s

fcfjaftlicfteit ©pftemS, fonbern eine güiu

[tigere pofition im bahnten biefeS

©pftemS ift, fomeit es itocf) politifcb als

Klaffe 31t benfen bermag, baS ©nbgiel

feiner Begebungen.

2)iefer ©ifppbuSarbeit unterzieht ficb

ber petit bourgeois mit bem glübenben

©ifer beS ©hmärmerS. ©eilte ©teEung

bat Slebnlidjfeit mit berjenigen ber beutfeben

SfteidjSritterfcbaft beim SluSgang beS

Mittelalter^. 2Bie biefe gmifeben gmei

Müblfteinen, bem aufftrebenben ©tabt=

bürgertbnm unb beit SCerritorialfürften,

griinblitf) verrieben mürbe unb getrieben

merben mußte, meil ihre Aufgabe erfüllt

unb ibr Sbeat, bie auf £eibeigenfd)aft

gegrünbete SlbelSbemofratie mit monar*

ebifdjer ©piße, eine riefige Utopie mar,

fo mirb bas Kleinbürgertum non bem

©roßfapital unb ber Slrbeiterflaffe un=

barmbergig germafjlen. &er föeidjSritter

bafete beu hoben Slbel unb bie gürften,

meil biefe baS D^edbt auf Beberrfhung,

Befteuerung, SluSnüßung beS BolfeS für

ftdb allein beanfprueßten. ©r boßte bie

„Pfefferfäcfe", meil biefe im Sntereffe

beS „fitzen £>anbelS" feine D^aubfcblöffer

brachen, mit ihm unb feinen ©efellen

ftreng in’S ©eriebt gingen, unb meil fie

einen noch öiel erfolgreicheren Bernid)tungS=

frieg mit Pfanbbriefen unb anberen ©cbulb*

titeln gegen ihn führten. 3)er Klein?

bürget haßt bie ©roßbürger, hohe gtnang,

3nbuftrielle, £>anbelSl)erren, meil fie bie

2llleinberrf<haft über bie arbeitenbe klaffe

an ficb gu reißen ftreben unb beu ihm nach

feiner altfränfiften Sluffaffung guftebenben

Bruchteil beS ©pploitationSrechteS er?

beblidb befebneiben. Sie Arbeiter helfet er,

meil er in ihnen inftinftio bie Vertreter

einer neuen 2öeltanfd)auung ertennt,

meldpe bie 3uftänbe bon ©ruub aus um?
gubilben unb bamit ihn als einen 2Ser=

tretet ber bürgerlichen Sßelt gu befei=

tigen unternimmt, ©r haßt bie Slrbeiter?

flaffe ferner, meil fie baS ©ammetbeefen

ift, baS ihn unb feineSgletcfeen aufnimntt,

meitu ber mirtbfchaftliche gortftritt ihn unb

[euresgleichen beflaffirt bot. Söobl faunt

braucht es befonberS berüorgehoben P
merben, baß unfere Bemerfungen ficb

nicht auf einzelne Snbioibuen, fonbern

auf bie klaffe unb bereu Pbilofopbie,

auf ben Inbegriff ihrer 3beale, auf ben

günftfaft ihrer Söeltanfcfeauung begiebeit.

2luS ber gefellfcbaftlicben ©tellung

beS Kleinbürgertums entfpringen bie

berben, bonbgreiflicben Sßiberfprüte,

in melcbe baSfelbe ficb ftets üermicfelt,

fobalb es felbftänbig aufgutreten üerfud)t.

3)iefe Sßiberfprüdbe finb ein getreues

Slbbilb ber 2öirflicf)feit; an ber Unmöglich-

feit, biefelben gu oerfößnen, [(heitert eS

in ber gebruarreoolution, mie feine Genfer,

mögen fie Proubhon, Söinfelbled) ober

Buttermilch b^ifecn, f(heitern an ber $)icf?

föpfigfeit beS Realen, baS ficb nicht in

PargeUenträume ober 3unft?2llfangereien

umfeßen läßt. §artnäcfiger als ©bplocf

befteßt bie Söeltgefchichte auf ihrem ©cbein.

Sie Befcbräuftbeit ber Kleinbürger opfert

bie Parifer Arbeiter in ber mörberifeben

Suniftlatt unb hilft bem £>aupt beS

frangöfifchen ßumpenproletariatS feinen
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©taatSftreid) 511 macfjeit. 3)as granffurter

„§anbmerferparlamcnt" fpielt feine fläg*

liebe Rolle 1111b gebt aitS mic bas £orm
berget ©Rieften, ltnb Buttermilch alias

©tepban 23orrt mirb ©djmeiger profeffor*

3)er politifrfpfogialc RabifaliSntuS, tu

toeldjcm unfere mobernen ReidjSritter fid)

gefallen, ift feiner Rbficht nach oermaitbt

mit ber fc^arfen Kritif, melcbe bie ©icftngen

nnb ©enoffcit an ben 3uftänben ihrer

Beit übten* 2)er „KarftfjanS" nnb äljm

liebe ©treitfebriften jener £age, mie fie

lt. a* ber glängenbfte, ebelfte, iutglücf=

liebfte Vertreter beS nieberen RbelS, Ulricl)

Don glitten, unter bie dauern fehlem

bertc, um biefe, naturgemäß ohne ©r=

folg, für bie ©adje ber Reid)Sritterfd)aft

äu geminnen, finben ihr ©egenftücf in

ber Literatur beS fleinbürgerlichen ©ogia=

liSmuS, melcber mit ben Arbeitern Iieb=

äugelt, um fie als ©tnrmböcfe gegen bie

geftungSmauern ber Bourgeoifie 31t be=

mißen, nnb ber ihnen ein SufunftSbilb

auSmalt, in melcbent im ©runbe bie

Arbeiter nichts finb als baS eiferne Bieb

auf beit Domänen beS Kleinbürgertums.

©roß ift nufer petit bourgeois in

ber Durchführung feines Programms,
fleinlidje 3mecfe mit fleinlicben Mitteln

gu erreichen* Die ©dfjeuflappen einer

befdbränften Klaffenfelbftfucht, bie nidbt

meiter fiebt als feine Rafe reicht, bmbern

ihn, 001t feinem Sßege jemals abgumeidjen,

nnb meint aitberS bie golgerichtigfeit

ber §anbluitgSmeife £ob öerbieut, fo

muß baSfelbe ihm ungmeifelhaft gefpenbet

merben* Riemaitb fanit mit mehr golge?

ridjtigfeit einem täufdjenben Drugbilbe

uacbjagen nnb alle feine Kräfte bei biefem

Kird)tburmrennen nach Kirdjtburminters

effeu oergeubeit* Die gl Infi 01t fpielt

in bent Sieben abgemirtbfebafteter ©efell*

fdjaftSformen überhaupt eine nidbt 31t unter*

fdbäßenbe Rolle, nnb bie 3äbigleit, mit

melcber bie ÜRenfdjen an abgebauften

©inridjtungen, üermoberten panieren uub

veralteten gormeln bangen, ift einer ber

angiebeitbften Belege für baS auch in ber

fokalen ÜRed)anif ©eltung bubenbe ©efeß

ber Trägheit* gn Dentfdjlanb, fo reich

noch au Rücfftänben fenbalabfoIntiftifd)en

KarafterS, ift bie gefcbloffene Blaffe ber

©efellfd)aftsfcbid)t, mit melcber mir uns

au biefem 0rtc befcbäftigcit, eilt gelS=

blocf, melcber ben ©ang ber Kulturen^

micflung hemmt fdjott burd) fein tbatem

lofeS Dafein; fie mirb nicht rafd) fort-

gefpült, fie oermittert nnb gerfrümelt nur

langfam* Ruf biefe 2Beife häuft fid)

von ©efd)led)t 31t ©efcplccbt in ben ©e=

hinten ber Kleinbürger eilte ©mimte 0011

altväterlichen Borftellungen an, bereit

Kraft mit fo ftärfer mirft, je länger fie

aufgefpeidjert ift* Diefe ©rbfdjaft ift

von oerhängnißbollem ©influß für ben

Klaffeninteüeft, in bie geiftigen Bon
gäitge ntifdyeit fid) Söahnborftellungen, bas

Xt)\m nnb Waffen, baS ©mpfinben mtb

2öolten gerätf) unter ben Bann patbo*

logifcßer Bemeggrünbe* ©0 bilbet fid)

eine fleinbitrgerlidje Storni mtb eine Heim

bürgerliche Politif*

Der treffliche ©riefingcr beftimmt bie

gdufion als bie falfdje Deutung äußerer

Dbjefte* Diefe Berfebrtbeit berSBabntebim

ung nnb bie baburd) erzeugte ©törmtg

ber ©rfenntniß fiitbet fich nicht nur beim

einzelnen 3Jtenfd)eit, fonbent and) bei

gefeUfdhaftlidhen ©nippen* gm ©ifer beS

Kampfes, beS literarifcßen mic beS poli-

tifchen, in 3ntnngen mie auf ber Rebnen

bühne beS Parlaments, ift bie ftillfd)tvei-

genbe Annahme beiber Parteien, baß ber

SBiberpart argliftig bauble, baß er gmar

üon ber galfcbbeit feiner, ber Riebtigfeit

ber gegnerifcheit Rnficpt überzeugt fei, aber

aus felbftfüdjtigen ©riinben bieS nicht

eingeftehe* Der Krieg fennt feine anbere

KampfeSmeife, nnb ihre Berechtigung liegt

in ihm felbft begrünbet* Die miffem

fd)aftlidje Betrachtung fann ruhig feft=

[teilen, baß bie gehbeit beS öffentlichen

£ebenS, bie Konßifte ber Politiken Par«

teien, mirthfd)aftlid)e gntereffenfämpfc

finb, bei melden eS fid) bin' mit bie

Behauptung, bort um bie ©robentttg ber

Bi acht hunbelt* Slber bie SBiffenfdjaft

hat and) bie Pflicht, rücfficbtSloS barauf

hingnmeifen, baß thatfäd)Iidj jebe Partei,

als Blaffe genommen, 001t ber Btabrhcit

nnb ©iite ihrer Rbficbten, Rttfidjten, 3^ 1°

üodfommen übergeitgt ift. Der mirtb*

fdfjaftlidje gaftor ift ein ©rgieper, melcber

bie ßebrfäße ber fogialen ©nippe, git
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U)cld)cr ber Sdjüler gehört, mit großem

©efd)icf einprägt, Stun ift cS eine lanb?

läufige ©rfcßeinung, baß bie SOtenfcßen

baSjeuige, maS ißnen nnb ißren Klaffens

genoffen nüfct, and) für etmaS Sitten

SHtßlicßeS halten, ba ftdj jebe noch fo

Heine ©nippe nur 311 leießt mit ber ©e?

fammtheit alter ©ruppen üermecßfelt, fo

baß fieß eine ©anbüolt teilte als Nation,

ober ein AnacßarfiS ©lootS als Stebner beS

SJteufcßengefcßlecßteS proflamirt. Rechnet

mau bagu baS mächtig mirfenbe ©efeß

ber Vererbung, baS nnterftüßt mirb bureß

bie in üerfeßiebenen klaffen bis in’S

©rauenhafte getriebene gngueßt, gießt

man ferner in betracht, baß bie £err?

feßenben baS lebßaftefte gntereffe barait

haben, mit allen ißnen 311 ©ebote fteßenben

Mitteln bie ©rgießung nnb S3egriff§=

bilbung 311 beeinfluffen, fo ergiebt fieß

barauS, baß ber ^ laffenintetteft üer?

fümmert nnb in fpanifeße Stiefeln ein?

gegmängt mirb, SDiefe VorftellungSmelt,

00m fanfenben Slriebrab beS öfonomifeßen

gntereffeS unaufßaltfam bemegt, ift ber

befte Stäßrboben ber gllufion. Unter bem

gtoange berfelben öerfcf)ieben ftdß bie 23ilber

ber Aufgenmelt, öergerren fieß mie in einem

§oßlfptegel bie begriffe, üerfrüppelt baS

©mpfinben. Stiemanb mirb fo tßöricßt

fein, ben SAenfcßen einen Vormurf barauS

gu machen, baß fie an ben Sternen

Straßlen feßen, obgleich bieS 00m
Stanbpunft ber pßpfiologifcßen Optif ein

geßler ift, ba bie Straßlen nur SXbbilber

00m ftraßligen Vau ber menfeßließen

Ütrpftalllinfe finb nnb mit ben ©eftirnen

gar nießts gu tßun ßaben. Söir maeßen

Stiemanb einen Vormurf barüber, baß bie

gafergüge ber Sinfe eine fecßsftraßlige

Anordnung ßaben. 2BaS für baS pßpfifeße,

gilt aber auch für baS geiftige Seßen.
OaS geiftigeSluge, angepaßt an baS klaffen?

intereffe, bie Maffenlage, bie fä’Iaffenitber?

lieferungen, ift gar nidßt in ber Sage,

anberS gu feßen, nnb bie ^irntßätigfeit

ber ^ureßfeßnittsinbioibuen jeher klaffe—
biefe aber bilben bie SDteßrßeit — ooilgießt

fieß naeß biefen feften, unmanbelbaren

©efeßen.

S^acß feften, unmanbelbaren ©efeßen,

folange ber eiferne Steif ber klaffen?

felbftfucßt ben ©ingelnen umflammert. Der

©egenfaß gmifeßen beit eßenten Statur?

gefeßen nnb ben gefcßicßtlicßen ©efcßeit beS

ÜDteufcßeugeifteS tritt ßier offen gu £agc.

Seßen mir ab 001t ben gälten, in melcßen

fittlicß unb geiftig fräftigere SJtenfcßen bie

0affenfeffel breeßen, fo fann bie Um?
mälgung beS VemufetfeinS bann erfolgen,

memt baS gnbioibuum auS feiner Spßäre

herauSgefcßleubert, menn es beflaffirt mirb.

2Bir fagen, bie geiftige Stebolution fann

eintreten. Stießt immer gefeßießt eS unb

menn eS aud) gefdhießt , öfters nießt auf

bie 2)auer. £>ie ariftofratifdßen ©migrait?

ten ber frangöfifeßen Stebolution, bie baS

falgige S3rot ber Verbannung aßen, maren

als Scßulmeifter, föaarfräuSler, Slang?

leßrer unb Vaftetenbäcfer tßätig. Stacßbem

ber $orfe am Voben lag, gogen fie als

Vollblutfünfer in granfreieß ein, hatten,

mie ißre Herren, nießts gelernt unb nichts

bergeffen nnb ßeifeßten 001t bem auSge?

fogenen Voll eine SMliarbe als „ ©nt?

fcßäbigung". SDer fpanifeße §ibalgo, git

©runbe gerichtet nnb arm mie eine fä'ircßeu?

mauS, regt feinen ginger, um burd) irgettb?

melcße Arbeit fieß fein Vrot gu ermerbeu,

fonbern läßt bureß einen Vebienten für fieß

betteln,mie ber Schelmenroman beSSagarillo

Don£ormeSeSfoanfdjauIicßfcßiIbert. Sieht

man ferner nießt, baß bie Kopfarbeiter,

fo jatnmerooll aueß ißre Sage oft ift unb

fo fießer ißre gugeßorigfeit gur loßnarbei?

tenben klaffe, bennoeß in ber Stegei bie

gemanbteften, eifrigften ©efcßäftSfüßrer ber

Vefißenbeit finb? Stun ift ja unleugbar

bie Urfacße biefer ©rfeßeinung in feßr

oielen gälten bie Sucßt, fieß, fei eS auch

auf Soften ber Sßahrßeit, ein meßr ober

rninber ficßereS ©infommen gu berfeßaffen.

§änfig genug aber hängen biefe Seute

nur beSßalb noeß an ber Stabelfcßnur ber

Voitrgeoifie, meil bie richtige ©infießt in

ißreSHaffenlage ißnen üöllig abgebt. Ober

mie mitt man eS oerftehen, menn ein

junger Kaufmann, ber oielleidht bie eng?

tifeße unb frangöfifeße Sprache beßerrfeßt

unb in feinem gaeße £üd)tigeS leiftet, ftdß

oßne SfünbigungSfrift für einen junger?

loßn Oon fünfgig unb feeßgig SAarf mo?

natlicß unb bei einem faft bis gur Statur?

grenge auSgebeßnten Arbeitstage öerbingt,
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mie bieS in Eroßftäbten aEe ©age bor?

kommt, nnb baß biefer 9Jtamt, feiner

©teEung nacß burcßauS ^Proletarier, mit

tiefer Beradßtung auf ben ©dßloffer?

gefeiten ßerabblitft, ber oieEeicßt monatlich

bei geßn? bis elfftünbiger RrbeitSgeit ein?

ßuitbertunbgmangig 3Jtark üerbient! ©ie

SRacßt ber mit ber üEhittermilcß einge?

fogenen Borurtßeile, aEeS baS, maS mir

unter bem Begriffe ber SEufion gnfammen?

faffen, fdjeibet biefen ©eklaffirten bon ber

Rrbeiterktaffe, p meldßer er tßatfäcßlidß

geßört unb nötßigt ißn, benjenigett, melcße

ißn auSbeuten, ©eereSfolge gu keiften.

©ie Rußanmenbung biefer allgemeinen

Bemerkungen auf baS Kletnbürgertßum

ift leidet gu madßen. B3ir hatten oben

ben ©aß aufgefteEt, baß fieß unter bem

Einfluffe beS fokalen Mittels eine eigene

kleinbürgerliche Eftoral unb Politik bilbe.

SBir moEen unter Eft oral baS Eebiet

beS inbibibueEen §anbelnS, unter $o?
liti! bie ©pßäre beS öffentlichen, Met?
tiben §anbelnS berftanben miffen.

©er SnbibibualiSmuS ber bürger?

licken EefeEfcßaft finbet fieß in ben formen
bermirkließt, melcße bie ßebenSfüßrung beS

Kleinbürger^ beftimmen. ©ie SoSlöfung

beS (Singeinen bon ber Eefammtßeit, bie

Bereinfamnng beS SnbibibuumS, baS gang

auf fieß angemiefen nur ©inn ßat für bie

Rußenmelt, fomeit fie fein 3cß unb bie

Rccibengen feines 3cß betrifft, entfaltet

fieß ßier gnr reießften Btütße. ©ie ©ogial?

etßik gilt als llnbing, bieifolirte Sßirtßfcßaft

mirb als 3beal ber Etßik betrachtet, ber

ftußen nnb bie Elücffeligfeit beßerrfeßen

als oberfte Ermtbfäße bie $erföntidßteit.

B3ie in ber urmüeßfigen §anSinbnftrie beS

platten SanbeS, ßeute nodß lebenbig in

&alb? nnb Eangafien, aEe ökonomifeßen

Bebürfniffe bon bem EingelßauSßalt felbft

gebedt merben, fo forbert bie kleinbürgerliche

Eftoral, baß alle fittlicßen Bebürfniffe bon

ber Eingelmirtßfcßaft befriebigt merben.

Qerriffen finb bie innigen Banbe, melcße

ben (Singeinen an bie Eenoffen knüpften,

bafür gelangte bie 3bee beS „guten

gamilienbaterS", für melcßen itnfere BeEe?

triften fo feßr begeiftert finb, gnr mt?

umfeßränkten Geltung. 2öie ßätte eS aueß

anberS kommen können? ©er Kampf

um baS tägtieße Brot, jebe ©tunbe mit

größerer Erbitterung auSgefodßten, mußte

gur Bereingelnng füßren. ©ie fapitaliftifeße

Brobnktion marf rückficßtSloS bie alten

Eötterbilber in ben @tanb, ftürgte bie

©empel ber ftänbifcß geglieberten EefeE?

feßaft nnb begann ißre .§e£entänge auf

ben ©rümmern ber Bergangenßeit. 3ßr
mar nießts heilig, als ber Eftammon; maS

für bie (Smigteit errießtet feßien , marf fie

oßne meitereS in bie Rumpelkammer, fie

verflüchtigte bie fefteften Begriffe, fie rebo?

lutionirte baS mirtßfdßaftlidße ©ßftem nnb

fie reOolutionirte babureß bie Köpfe, ©er

§anbmerkSmann, meteßer in ber bnmpfen

Enge feines ©täbtcßenS fein kärgliches,

aber ficßereS Einkommen gefnnben, mußte

feßen, mie eine ©cßranke nacß ber anberen

fiel, bie unangenehmen Eöettbemerb ißm

ferngeßalten, ber Onalm ber Sabril?

feßlöte raubte ißm bie SebenSlnft, ber

Boben mankte ißm unter ben Süßen.

Reßnlicß erging eS bem Krämer, äßnlicß

bem kleinen ßanbmirtß, bie alte Eemütß?

ließkeit, ber ©eßlenbrian ber früheren

Seiten maren unmiberrufließ baßin. 2Bar

bie genoffenfcßaftlicße Bereinigung gerftört,

mogu beburfte man bann einer genoffen?

jeßafttießen Eftoral? Einer gegen 2IEe,

3lEe gegen Einen mürbe bie ßofung. ©a
fiiß ber ftaßrungSfpielraum oerengte, fo

mürbe aueß bie Erunblage, auf meldßer

baS EtßoS fidß aufbaute, feßmäler: keine

Verpflichtung gegen Eenoffen trat marnenb

bem Eingelnen entgegen.

©er ©taeßel ber nngegügelten ©elbft?

fueßt brang oßne SBiberftanb gn finben

in bie Eentütßer, nnb baß bieS gefeßaß,

ergab fieß aus ben Berßältniffen. EöoEte

ber Kleinbürger fidß auf ber Oberfläche

halten, fo mußte er nidßt aeßtenb ber

Elnberen, bie mit ißm in bem gleichen

©trnbel trieben, bie Slutßen rüdfidßtSloS

tßeilen. ©er Untergang foüte verhütet,

baS ©afein gefriftet merben. ©ie ßefti?

gen Eingriffe, melcße ber bentelüfterne

(Großbetrieb gegen ben kleinbürgerlichen

Befißftanb rießtete, fteigerten bie Elngft,

ben EroE, bie ßeibenfdßaften ber Be?

broßten. ©ie brüefenbe ©orge, baS Bis?

dßen §ab’ nnb Eut, bie ©cßoEe Erbe,

bie bürftige Sßerkftatt, baS §äuSdßen,
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baS bon einem ©efcplecpt auf baS anbere

fiel) bererbt patte, 31 t berlieren, bitbet bie

©runbftimmung* ©ie 3Wftfßit, mit

melier folcp ein Kleinbürger fiep an feinen

Beftp mtb an bie 3uflepörigfeit gu ber

Kafte Hämmert, melcpe ipn niemals

für boll anfiebt unb fiep feiner nur in

©tunben ber ©efapr erinnert, tt>o man
fcpmielige gäufte unb blinben ©eporfatn

branden fann, ift fein befoitbereS Efterfs

mal* Um emporgufommen, Eteicptpum

aufgupäufen, eine glängenbe ©teEung

eingunepmen, ©prenfteEen unb einflup*

reiepe Remter, prunfenbe £itel nnb anbere

©nabenbegeugitngen p ermerben
, finb

gemiffe SDurcpfcpnittSmengen bon Kapital

aber miffenfcpaftlicper Gilbung, ober eine

Eteipe bon Slpnen nötpig* SDiefe Bebing-

ungen aber finb bon ber großen Piaffe

ber Kleinbürger, nnb bon biefer mirb

gefproepen, niept p erfüllen , fie ift ge*

jungen in bem nieberen Kreife p ber*

parren, melier mit bem Klein fram beS

©elbermerbS fiep tagaus tagein p müpen

pat* SDiefe ©ppäre gleicpt ber Slbtpeitung

ber Biünge, mo bie Bronze, baS Kupfer

nnb liefet berarbeitet merben, mäprenb

bie ©ropbürger bie Banfnotenpreffe unb

bie $rägftöcfe, auf melcpen baS gleip*

eube ©otb unb baS meipe SJietaE gefcpla?

gen mirb, für fiep in Stnfprucp nepmen.

©in gutes Eöort beS beutfepen Mittel*

alters, bas leiber aus bem ©praepgebrauep

auSgefcpieben ift, begetd^net moplfeile

SBaaren als Sßfennigmertp* Eftan fönute

unfere Klaffe ben fokalen Pfennig*
mertp nennen* Eftit fepener ©prfurept

unb bnmpfem, tpatenlofem Slerger, ber

unbemupt in ben bergen mirft unb nur

ftopmeife pm SfuSbrucp fommt, bliefen bie

BariaS ber Kapitaliftenflaffe p benEJiäcp=

tigen empor, melcpe aEe ©cpäpe ber ©rbe

auffpeiepern, aEe ©enüffe ber Kultur burep*

foften nnb oon ipren ©epreibftuben,

Sßaarenlagern, gabrifen unb KomptoirS

bie Söelt regieren*

ESeil nun ber Slntpeil am Befip,

melcper ben Kleinbürgern eignet, fo gmerg=

paft ift, empfinben fie um fo ftärfer nnb

nacppaltiger bie EJtacpt beS BefipeS*
6ie fepen, melcpe SSortpeile ber Eteicpe

fiep fraft feines EBoplftanbeS berfepafft,

fie muffen in iprent ©rmerb erfapren,

mie peinlicp ber Mangel an genügenb

großen Betriebsmitteln, baS geplen auS=

reiepeuben KrebitS, ben 2)rucE ber grofc

gemerblicpen Konfurreng in ipre eigenen

SebenSbebingungen eingreift. 3)ie ftünb=

licpe £)ropung, melcpe ipnen bor Singen

ftept, bap fie im Kampf um’S SDafein

fo leiept bon übermächtigen ©egnern pr
©trede gebraept merben fönnen, ergengt

ein aus Eieib
,

gurept unb ©rgebung

gemifcpteS ©efiipl ber Bemunberung für

ben Befip* 2)iefe Bemunbernng giebt

fidp funb in ber SDemutp bor ben EJtäcp^

tigen, melcpe bon biefeit flug benupt mirb,

um bie ^emütpigen in baS god) ber

Knecp tf epaf

t

eingugmängen. gn biefent

guftanb ber Slbpängigfeit erblicfen fie in

ben Herren bie einficptSboEen, berufenen

Seiler beS ©emeinmefenS unb finb ipreS

EiufeS gemärtig, fei es, bap fie bie gliitte

auf bie ©cpulter nepmen, ntn mirfliepe

ober angebliche geinbe 31t befriegen, fei

eS, bap fie bei öffentlicpen Kunbgebungen

gur Berperrticpung ber ©ebieter bie jubelnbe

©taffage bilben, melcpe baS notpmenbige

©rforbernip ber offiziellen Begeiftermtg ift,

fei eS, bap fie bei SBaplen gu öffentlicpen

Körperhaften ipre ©timmgettel für bie

Eftacptpaber ober bereu Beauftragte in bie

Urne legen. 3)aS ©efüpl ber Slbpängig=

feit pflegt bie greipeii ber ©ntfcpliepuitg

perabgubrüefen, inbent eS in ben Kreis

ber Bemeggrünbe, meldje ben BMEen be?

ftimmen, unfittlicpe Eflotibe einfüprt*

SDemt eS ift ein bon SlEen anerfannter

©ap, bap berjenige unfittlicp panbelt,

melcper ans Etütfficpt auf ©emimt ober

ans gnrdjt bor einem Berlnft gegen feine

Uebergengnng etmaS tput ober nnterläpt*

£peoretifcp genommen ift bie Ueberein=

ftimmung pierüber eine aEgemeine* gm
praftifepen Seben jeboep, melcpeS in feiner

jepigen ©eftaltung nur Herren unb Wiener

fennt, ift ber Berftop gegen baS aEgemein

anerfannte ©ebot fo aEtägticp, mie baS

Sluffteigen ber ©onne am §origont ober

ber gug ber EBoIfen* ©S ift niept notp=

menbig, bap ber Eftädjtige mie Submig XIY*

in ©tnlpenftiefeln unb mit ber Eteitpeitfcpe

in ber §anb ein miberfpenftigeS Barla-

ment gnr ©intragnng eines ©efepeS gmingt*
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(&S flieht Diel mirffantcrc, unauffälligere

Mittel, um 311m 3iele 311 gelangen. 3)ie

öfonontifepe (bemalt, meldje bie Steigert

haben, ift eilt gauberfeil, an meinem

fie bic Kleinbürger nach ihrem Belieben

leiten, Beidptpum ift ERacpt, fagt fcfjon

.pobbeS. 3)ie ©ienftbarfeit ftumpft ab,

je länger fie bauert, ber Berfitd), EBiber*

ftaitb 31t leiften, mirb fdjmäcper unb

felteitcr, bie Dumpfheit beS gebanfettlofen

KabaDergeporfantS beperrfept bie (Delfter.

3u biefer Uutermürfigfeit tritt ein

aitbcrer gaftor, bie ©itelfeit. ©inb

bic Kleinbürger auep nur Dergleicpbar bent

3)icnerfcpmarnt, meld)er in beu Bor*

3immcrn unb §öfen ber (Srofeeit fid)

brängt, gelangen fie auch niemals in bie

golbenen fallen ber Sßaläfte, fo fällt bod)

auf fie ber lepte ©epimmer irbifepen

®lau3eS. EBie bie im 2)ienft eines Dor*

itepmen Kaufes alt unb grau gemorbenen

Lafaien in ber erften Sßerfon reben, memt

fie auf Borgänge im 3nnern ber gautilie,

melcper fie bienen, 3U fpredien fontmen,

fo füplen bie Kleinbürger fiep als bie

Bebienten beS (^ropbürgertpumS , baS

ipnen bann unb mann perablaffenb §unicft

unb ipnen gar bei mieptigen (Belegen*

peiten bie $anb fcfjüttelt. ©0 unüber*

fteigbar bie ©epranfe ift, melcpe fie Don

ben Befipenbeu trennt, fo merben fie

beunod) Don bem peEen Lid)t, baS biefe

auSftraplen, ange^ogen mie bie ERotten

Don ber glantnte ber Lampe. 3pre Bb*

ueigung gegen bie lopnarbeitenbe Klaffe

mädpft in bemfelbeit Berpältnifj, in mel*

dfem bie ©cpcibemanb smifdpen ipnen

bümter mirb. ©ie Deradjten biejenigen,

Don bereu Arbeit fie leben unb fürepten

fiep, ipnen gleich P merben; je näper

ber $aE, befto ftarrer ber £>odpmutp.

2)arum finbet fic^ gerabe in biefen Kreifen

eine tief eiugemurgelte ®epäffigfeit gegen

bie Lohnarbeiter, melcpe, meil fie Don

fleinlidjen Raturen im fleinlicpen Kreis

ber gemeinen Rotpburft beS £)afeinS ge?

pegt mirb, um fo grober, Derlepenber unb

abftopenber 3unt EluSbrud fommt.

KnedptSfinn unb ©itelfeit aber paaren

fid) mit einem meit mächtigeren ERotio,

auS melcpem fie immer frifepe LebenSfraft

fangen, nämlicp mit bem mirtpfepaft*

lid)eit 3ntereffe unb ber gllufion
beS mirtpfdpaftlidpen SntereffeS. ERan

meifj, mie ängftliep bie Kleinbürger auf

bie Behauptung iprer gefeEfcpaftlicpen

©teEung bebaept fiitb. 3)iefe ©teEitng

mirb um fo gefäprbeter, je meiter bie

heutige EBirtpfcpaftsmeife fortfepreitet, unb

je häufiger unb länger bie gieberanfäEc

ber Krifen ben fieepert Leib nuferer ($efeE*

fepaft erfepüttern. Bette fiep mer fann,

peipt eS auf bem ©eplacptfelb ber 3it*

buftric unb beS £anbels. ElEe ERittel,

and) bie niebrigften unb üeräcptlicpfteu

merben angemenbet, um ben bropenben

©tur3 aufsupalten. 2)a mirb ber Lopn

Derfür^t unb bie Bebrücfung ber ElrbeitS*

fräfte bis 311m Eleufjerften getrieben, ba

mirb beim EBaarenDerfdpIeifj gefälfdjt unb

gemifept, gelogen unb betrogen, um einige

©uentepen 3n unterfcplagen, ein paar

§eEer 3U gemimten, ba mirb ber auf

Krebit aitgemiefenc Kunbe überDortpeilt.

3)ie fleineu gabritanten in ©toefport,

Don melcpeit Boulton crgäplt, bap fie bas

aus Krämerntarfen beftepenbe Kupfergelb

3n bem Rennmertp Don 36 ©dpiEing für

20 ©dpiEing in ©ilber anffauften unb bannt

bie Löpne iprer Arbeiter auSaaplten, finb

tppifepe Bilber. ®ie Begierbe beS Klein*

bürgerS, fiep auf feiner ERaulmurfSpöpe

fefeupaiten, mädpft proportional feiner

gaEgefcpminbigfeit.

Bei ben Dermittertften ©epidpten, meldpe

ber ©efapr, absubrödfeln unb Don bem

©iepbaep ber Berarntung fortgeriffen 31t

merben, am meiften auSgefept fitib, fdpaltet

bie §errfdpaft ber gEufion fdpranfen*

loS. ©elbfttäufdpung unb baS Berlangett,

Elnbere 3U täufdpen, gepen jept §anb in

§anb. $>ie als ©lanbenSfäpe über*

lieferten KlaffeuDorurtpeile unb Klaffen*

anfidpten mirfen mit Derboppelter ®eioalt,

nun ber Untergang beDorftept. 2)er Bor*
gang ber Bbbröcfelung ift ein aEtäglidper,

unb es bebarf faunt beS §inmeifeS auf

bie ©tatiftif ber Koitlurfe, auf bie Ber*

nieptung beS Kleinbetriebs burep beit ®rop*

betrieb, auf bie 3aplreidpeu llrfunben ber

E6irtpfd)aftSgefd)iepte, meldpe fo berebt bie

gerfeputtg einer gefeEfcpaftlicpen Gruppe

3eigen, bie ipre 3 e it erfüEet pat. EBie

aber ber ©dpminbfüdptige bis 3unt lepten
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Slngettblid ait bic Sicbergeuefuug Glaubt,

unb jebeS 2luSfe&en beS UebetS für ein

2lugeidheit ber ©efiutbuttg I)ätt, fo fcf)iDeIgt

aitrf) baS tteinbürgerthum, meinem ber

hippofratifdje 3itg beutlid) fdjoit iit’S Dntliß

getrieben ift, in ©Öffnungen, bie fid)

nimmermehr oermirflidjen merben.

Sa fein ganges Shutt itnb Treiben

auf tuedjtfdhaft unb Unmahrhaftigfeit ge*

grünbet ift, fo muß bie tunft ber Der?

ftellung, bie © eit d) et ei eine klaffen*

eiuridjtitng merbeit, Sie Dufrecßterbalt?

ltitg beS äußeren Scheinet, biefeS Surro?

gatS ber fitttid)en Sürbe, ift eine treibeube

traft im Sebett ber fletttbürgerticßen

Seele. Deputation nub Defpeftabili?

tät säbleu 31t ben berüorragenben ©lau?

beitSartifeln, unb ein Derftoß gegen

biefelben mirb fdfmerer geaßnbet, als

nnfittlicbe ©anblungem Sie bie fleiite

Dottrgcoifie überhaupt eine Sraüeftie ber

großen Dourgeoifie ift, fo üergerrt fie and)

bic fonüentionellen bügelt ber lederen

unter gerftörung ihrer gefälligen gönnen

gu einer miberlicben grabe. Sie fpanifdje

©ranbegga ber fletnbürgerlidjeit ©titelte

geht ba auf ©teigen, mo großbürgerliche

SebcnSart auf Stödelfcfmbeu einhertrippelt.

Ser 3 tr)aug, fein Sefen ftets in einen

beftimmten gaitenmnrf gu fleibett , oer?

birbt baS ©ernütl) unb gerftört bie ©rab?

heit ber ©efinttung. Sie ängfttkße Diid?

fidjtnahme auf baS Urtbeil ber Seute,

b. h. ber näcbften Umgebung, ber Sippen

unb Dfagen, ber greunbe unb Defannten

— beim biefer fleinfte treiS bilbet für

biefe Dtofdjengattung ihre SQSelt — be?

einflußt nngünftig baS Sf)un unb Saffen

beS gnbiüibuuntS. Ser bei jebem Schritt,

melchen er macht, ftd) bie grage oorlegt,

maS bie Dnberen bagu fagen merben,

beffen ©anblnngen merben nicht bie frifdje

garbe ber freien ©ntfdjließnng tragen.

Senn nur nad) außen hin bie SSorfcfjriften

ber Sitte beobachtet merben, fo mag bie

Sittlichfeit in bie Drüd)e gehen, Selcße

golgen biefe gänlniß ber ©efinnung hat,

bieS tritt bet ben üielen Saufenben nidht

offen gu Sage, bie ein glüdlicßer gufall,

nidht eigenes Derbienft üor feßmeren fitt?

licken Kämpfen behütet. So aber baS

llitgemitter eines tonfliftS mit urfprüng?
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lieber (bemalt fid) über beut ©aupte eines

foldheu Senfehen eutlabet, bann enthüllt

fid) mit blettbenber Klarheit ber fittlicßc

S3anferott. Siefer Danferott ift aber,

mie baS DorauSgegangene lehrt, fein rein

inbiüibuelleS Vergehen, er ift ein Stüd
ber tolleftiüfdhulb, bic einmal offen

gu Sage getreten ift.

3ft ber erfte Schred üoritber, enthüllt

fein Dliß mehr beit Dbgrunb, au meldhent

fie 2UIe eiithermaubeln, fo fucf)t man rafd)

gu üergeffen unb itt alter Seife fortgit?

leben, bis eS mieber einmal am ©origonte

metterleucßtet.

Deputation ift auch baS Sefatit, mel?

d)eS uns bie ©eheimntffe beS fleinbürger?

liehen gantilienglüdeS erfd)Iießt. Sie

Dontaufdhreiber haben mit boüäitbifdjer

Deßaglidhfeit feilten lieblichen griebcu ge?

fdjilbert, bie Sramatifer haben eS auf

bie S3ühtte gebracht, nub bie Soraliften

empfehlen baSfelbe als ein untrügliches

Sittel gegen fogiale ©ebred)eit. Dun ge?

minnt gmar ber unbefangene Deobadßter

beit ©inbrud, baß int beften gälte brüdenbe

ßangemeile ben ©anptbeftanbtheil ber?

artiger gbpdett auSmadff, aber es ift

fd)mer, fogar foitft aufgeklärte topfe über

ben mähren Sacßoerhalt aufguflären. Sie

ftehenben ©eftalten beS ftrengen, aber

hergenSguten ©auSOaterS, ber gcfdhäftigeit

©auSfrau finb gu fehr iit gleifch unb

Dlnt nuferer Dorftellungeit übergegangen,

als baß man fo leicht bie geiftige Debc

beS pbiliftergtüdeS erfennte. Sie Dour?

geoifte hält befonberS gäl) baratt feft,

gleidßfam als follte biefe giftioit für ben

Diangel foldher greubett iit ber groß?

bürgerlichen ©he entfehäbigen. Dun fontntt

eS aber nidht allgnfeiten üor, baß $hiles

moit, mohlüerftanben heimlich unb ohne

bie Defpeftabilität gu fcßäbtgen, ein grunb?

Iteberltdjer Sßßilifter, unb DaitciS eine

alberne ©ans ift, bereu geiftiger ©origont

nicht über bie ©äringStonnen ihres traut?

labenS hinausreicht. ©S trifft ftd) ferner

nidht feiten, baß großaugelegte Daturen

in ber ©nge ber Derßältniffe beShalb gu

©rnnbe gehen, meil fie bie Scßranfen

nicht niebergumerfen magen, meil bie am
cattiva ber fleinbürgerlichen Derfuntpfung

ihre ©anb lähmt unb ihre ©nergie brießt.



1 24 Oie Beuc 3eit.

Oie ^i'etcfjen unb bic Befiftlofen finb meit

eher in ber Sage, ficf) hier freie Bahn zu

fcftaffeu, jene meil ihr (§5elb ihnen gröfteren

Elnbogenraum gemährt, unb meil bie

Bourgeoifte oor einem Sfanbal nicht fo

leicht zurücffcftrecft, bie ganz Firmen beS*

halb, meil ihre gefdjlechtlicheu Beziehungen

nicht burch bermögenSrechtliche Büdfichten

beftimmt merben. Oie fßfennigfucftferei

beS ^leinbürgerthum§ fpielt bei gamilien*

griiitbungen eine meit gröftere Bolle, als

man gemöhnlich anzunehmen für gut finbet,

unb bie SBelt erlebt beShalb feltener Orauer*

fpiele, meil um fo üiel mehr fdfamhaft*

uitentfchloffene Seelen in ftiller Berzmeif*

lung fich oerblutem Ood) nehmen mir

an, fßhilemon fei ein Bormal*$hiIemon

unb feine BauciS eine fleinbürgerliche

Btuftergattin unb Bhifterniutter, fo laftet

über ber gamilie ber Orud ber Sorgen

um baS tägliche Brot, unb bie bleierne

Sangemeile, mie fie nothmenbig erfdfeint

ba mo fein frifchcr Suftzug meht unb baS

geiftige Seben einem ftiÜftehenben Blaffer

au einem heilen Sommertage gleicht, mo
nur feiten für flüchtige Bugenblicfe ein B3inb=

haudh bie Oberfläche träufelt Oie ^inber*

erziehung bemegt ftd) nach ber Schablone im

ausgetretenen Eeleife, bie Spröftlinge

machfen auf in ben gleichen 3been, ben

gleichen Neigungen, ben gleichen Borur*

theilen, mie ihre Eltern, mie ihre Boreltern.

OaS Enbziel beS MeinbürgerS nicht

bloS in granfreich ift baS behagliche

$häafenbafein eines Beniners, ber frieb=

lieh unter ben Biitphiliftern fein Oafein

befd)tieftt, nachbem er bie übliche 3a*tf

.tinber in bie Seit gefegt, feine Steuern

mehr ober minber gemiffenhaft entrichtet,

furz unb gut feine gefchichtlidje Aufgabe,

ein BeihungSmiberftanb ber mobernen

Mturbemegung zu fein, für fein Obeil

erfüllt fmi- Oie Erfahrung lehrt, baft

bie Hoffnung ber Seiften, biefeS 3iel

Zu erreidtjen, eine eitle ift, ba ber Seg

burch zahheidfe ,<piuberniffe berfperrt ift,

unb Biele fterben, ehe fie baS getobte

Sanb auch nur öon ferne mit brechenbem

Buge gefdjaut haben. Oie unruhige §aft

nuferer fßeriobe, in melcher faum bie

Beiden feften Erunb unter ben güften

haben, butbet nieftt mehr, baft Eftobo*

mieefffefte Tupfer fich in atbmenbe Sirf*

licftfeit umfeften. Ein Staatspapier nach

bem anberen mirb fonoertirt, Sdjulbbriefe

frember Staaten merben plöftlid) burch

bie ben £>errfd)enben bienftbare treffe

als uuficher bezeichnet, nachbem fie zuoor

ooit berfetben treffe marm empfohlen

morbeit finb, ber 3inSfuft finft bon 3ahr

ZU 3ahr. Oie beutfehen SebenSberfidjer*

ungSgefellfchaften, melche im 3:

ahre 1874

noch 5,03 Prozent für ihre BuSleifjungen

erhalten haben, befamen im 3af)re 1888

nur noch 4,29 Prozent, unb in ihrem

amtlichen Bericht fagen fie: „Oie Stetig*

feit biefer BbmärtS*Bemegung ift unge*

mein bezeichnenb unb läfgt auf tiefmirfenbe

Urfachen fd)lieften. Oie Söglid)teit einer

bauernbeu Siebererhebung beS 3inSfufteS

barf jeftt nnb für abfehbare 3eit als

auSgefchloffen gelten." So fcharf bie

3llufion mit ben Ohatfachen fontraftirt,

fo läftt fie fidh boef) nicht aus ben köpfen

entfernen. Oie Summe ber Erfahrungen

muft eine meit gröftere merben, eine Seit*

frifiS muft Bufflärung fchaffen, ehe mau
ber Ermattung Baum geben barf, baft baS

Orugbilb beS BentuerthumS als folcfteS

Oon ber Sehrzahl erfannt merbe. Bor*

läufig mirb nufer Sandfaner, auch menu

er mit zerfchunbeneu Eliebern im Straften*

ftaube liegt, immer noch betheuern: „Oul*

cinea ift baS feftönfte Seib ber SBelt,

"

Unb bei ber 3ühigfeit ber Sahnborftell*

ungen in biefer Jfafte fteht z» befürchten,

baft and) ber fleiubürgerlidje Oon Oui*

jote erft zur Befinnuug fommeit mirb,

menn feine OobeSftunbe fdhlägt.

(Scfylufj folgt.)



B. S^üccjn : (Erinnerungen eiltet beutfdjen 21d)timbbtevsiger<8. 125

Cüctnia'nutflcu Eines ticufj'djcn Hdjiimbttieriigers.

(^tgntunb ©flrftfjeim.)

Bearbeitet oon BoinflOlfr BÜO00.

„©in Sdpladptfelb auep ift baS ©Eil",

fang greiligratp unb Sigmunb Borf?

peirn söplt mit so ben Braüen, Welche

bort geftorben. Unter ben oon mir in

ben heften 10, 11 unb 12 beS Safe
1888 ber „Seiten 3 eü" üeröffentlidpten

Briefen an Sopann Philipp Beeter oerrietpen

biejenigen BorfpeimS fo üiel föftlicpe

©igenart, bap ich ben Sßunfdp änderte,

eS möchte nach ben Oon ifjm pinterlaffenen

Slufseidpnungen gefugt werben. £)aS ift

gefepehen unb mit ©rfolg; {dp sötte SDenen,

bie fid^ brum gemüpt, aufrichtig £)anf.

Borfpeim hat fein Kapitel sor großen

SBeltgefdpidpte geliefert» ©r fap nie im

Batpe ber Blapgebenben, ftanb ihnen alt*

Seit fern, unb baS Scpicffal wies ihm feine

leudptenben Spaten an. 2Bo eS ihn aber

immer hin fchteuberte, hielt er fiep als

tapferer, freier unb fröplicper ©efelle unb

feine Memoiren finb, als Banbseidpnungen

betrachtet, oon nicht so unter) cpäpenbem

Sßertpe. Ohne fi<h an einen beftimmten

Nahmen paltenb, SBefentlidpem unb ltn-

bebeutenbem benfetben Baum anmeifenb,

f<hnurrige ©infätte unb 3itate einftechtenb,

mie ihn bie Stimmung basu trieb, — was

er erlebt unb erlitten, maS ihn freute unb

fdpmerste, baS ergähtt er mit fettenem

§umor, bi§ gegen baS ©nbe hin bie §attb

ermübet, eine trübere Stimmung einfehrt

unb §eimwep bie Seete burepsittert. . . .

Bon einer wörtlichen Sßiebergabe beS

SWölfpunbert engbefdjriebene goliofeiten

ftarfen BlanuffripteS fonnte feine Bebe fein.

©S galt nicht bloS eine Btenge Berner?

fnngen, bie nicht mehr ober noch immer

Su üerftänbtich mären, auSsumersen, eS

mupte auch oietfach bie Scheere angefept

werben. Bber oerftümmelt ober entftettt

ift BidptS; ich höbe Borfpeim su lieb ge?

Wonnen, um foldpen Sort ihm ansuthnn.

Stubent — Kanonier — BSein?

hänbter —

,

mit biefen brei Porten hot

Borfheim fchergenb bie brei ©auptetappen

feiner SafeinS beseidpnet So befaßt fiep

benn ber erfte Bbfdpnitt mit bem „Stu?

benten" bis so beffen gaprt nach ber

Schweis; ber s^ eite mit bem „®ano?

nier" ber babifdp?pfälsifdpen Beüolution;

ber britte fchilbert ben steifen Bufent?

halt in ber Schweis, bie BnSmeifung unb

ben Transport bnreh granfreidp
;

ber

oierte bringt ©pifobert ans bem Sebeit

eines flafftfdp gebilbeten SöeinpänblerS,

üornepmlich beffen ©rfahrnngen im Säger

üor Sebaftopol mäprenb ber Belagerung

bnreh bie Blliirten.

llnb nun mag er ersöhleu.

* *
*

i.

Sch würbe so (Slogan an ber Ober
am 29. Btärs beS SahreS 1826 geboren.

Sie gamilie foll urfpritnglich reich ge?

wefen, burep bie polnifchen Bufftänbe unb

bie napoteonifchen Kriege aber permtterge?

fommen fein; ber Beft beS Vermögens

ging bei bem Bombarbement (Slogans

unb ber Befepung ber Stabt bnreh b«
gransofen unb ihre beutfdpen Bfliirten Oer?

toren. Bl ein Bater wollte 1812 in Berlin

ein ©anbmerf erlernen; er würbe so ben

gähnen gerufen, hoffe fiep bei ßeipsig eine

fdpmere BSunbe nnb oerliep ben Sienft

mit sercütteter ©efnnbpeit unb einem

billigen ©prenseidpen. ©r oerpeiratpete fidp

nnb fiebelte fpäter naep Berlin über. Sie

©polera perrfdpte bafelbft unb oon unfernt

Spielplape aus fap idp mit Sdpaubern

bie bunfeln Traufen? unb Sobtenfarren

ooritberfapren. Sa bie Btutter ängftlicp

würbe, faufte ber Bater einen „Planwagen"

mit so>ei $ferben, mietpete einen ^utfeper

unb fupr mit uns nach ©logau surücf,
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mo icp bie ©dpitle befugte unb bie An?

fangSgrüttbe irbifdjer SßeiSpeit mit (Erfolg

bemciltigte. Der ungitnftigen ©rrnerbS?

oerpältniffe halber reiften mir eilt zmeiteg

Stal uarf) Serliit. Allein eS humpelten

bort fo Diele SnDaliben mit bent ßeier?

fafteit auf bent dürfen unb ber üülebaille

auf ber Sruft burep bie ©tragen ber

Sefibenz, bag fid) bent Später lange feine

Aufteilung bot. gidjte batte gefprodpeit

unb Arnbt gefungen, Diele Sögel maren

auf bett ßeint gegangen unb öffneten fegt

bie ©dpnäbel. ßuft gab eS itt 3mrm Don

Serliner Sßinb; int Uebrigen burftett fte

hungern, barben unb fterben. Der Dob
ber Stutter traf miep part

;
Danf ber

Sermenbung beS MiegSminifterS Don

SSiglebett, melcper meinen Sater als

©olbat gefamtt, napnt man midp nunmepr

iitS 3oacpimtpaler Gpmnafium auf, meldpeS

bantals für eines ber befteit, menn niept

für baS befte galt, fiep maneper $riDile?

giett erfreute unb meift dou AbelSfprög?

liitgett, ©öpnen Don Offizieren, pöperer Se?

amter unb $rebiger befuept mürbe. Stein

intimer greunb mar Don Dangen, ein

munterer Sttnge mit pellen Augen unb

rotpen Sacfen; er ift als §auptmann Dor

Sieg gefallen, ©in ebenfo lieber ß’amerab

mar Söilpelnt Sitfdp, ber mie fein SSater

ein berüpmter Siebenter gemorben unb

als Sßrofeffor ber Unioerfität Sonn geftorben

ift; er blieb mir ftets in Dreue zugetpan.

Steine gortfdpritte in ber©djulemareit

befriebigenb; in ben alten ©praßen mie in

ber Statpematif fant id) befonberS gut

DormärtS nnb bei ber Serfegung Don

Quinta na dp Quarta erpielt idp Gebers

„©cpagfäftlein" als Prämie. An unferem

päuSlicpen §erbe patte fiep inzmifdpen

eine ©tiefmntter eingefunben. Die Ge?

mütplicpfeit mürbe baburep nidpt erpöpt

unb ba beS SaterS ©innapmen fid; Der?

ringerten, fann idp barüber nadp, mie

id) einige Grofcpen Derbienen fönnte. ©S
bot fid) Gelegenheit, einigen fcpmädperen

göglingen nacpzupelfen , boep mein Ser?

langen, ntiep felbftäitbig burdpgufdplagen,

mudpS, uttb id) mugte ben Sater enblicp

Zu überrebeu, midp irgenb einen Seruf

erlernen zu laffen.

Stit aufridptig-perbenx ©cpnterze Der?

lieg icp bie ©tätte, mo icp mir eine

Silbmtg gepolt, auf bie idp immermäprenb

ftolz fein burfte, unb mürbe £eprling

beS SudpbrutferS Sietacf in ber ©eiligen

Geift?©trage. Sietacf bruefte bie latei?

ttifcpeit Differtationen ber Siebenter unb

^pilofoppeit, unb ba idp mit einem ©efuit?

baner=3eugnig ausgetreten mar, fo famett

mir meine fpracplidpen Mnntniffe mopl zu

ftatten. 3dp entbeefte, bag es neben bent

berüdptigten Mtdpen?£atein noep ein meit

fdplimmereS Doftor?ßatein gebe. Oftmals

patte idp ben Serfaffern bie ^orrefturen zu

überbringen, nnb fonnte id) bie §erren auf

ipre ©cpniger pinmeifen, fo freute midp

bieS mefjr als baS Drinfgelb.

Glücflidp füplte idp midp freilich nidpt.

©cpledpt bezaplt unb rop bepattbelt, be?

bauerte idp eS tief, ber ©djule entlaufen

Zn fein, unb als ber Sater ftarb, ent?

feplog idp midp, fo arm unb Derlaffen id)

audp mar, bie ©tubien mieber aufzitnepmeit.

Stit einem ©dpulgefäprten, einem ebenfo

hungrigen ©dplnder, mietpete idp ein elenbeS

Dadpftübdpen unb bereitete midp fiir’S Abi?

turientenegamen Dor. 3ener hinter, ba

icp midp mit ©jlfe Don Ueberfegungett uttb

Srioatftunben unter unfäglicpen ©ntbepr?

nugen bnrdpradferte unb nur zumeilen bei

einer milbtpätigen gamilie midp fatt effeu

burfte, ift mir nie aus bem Gebäcptnig

entfepmunben.

Stein Sugenbmutp mar ftärfer als

bie Sotp; icp fing an, ©epadp zu fpieleu

uttb übte midp im fjedpteit, meines 3iutmer?

genoffen aber fdpieit fidp eilt Drübfinn zu

bemäeptigett. ©r geftanb mir enblicp feilt

£eib. ©eine Abfidpt mar, Stebizin zu

ftitbiren, unt alsbaitn Stutter unb

©cpmeftern zu unterftügen. Sur menig

befäpigt, füreptete er fid) Dor ben Prüfungen

unb bat ntidp fdplieglidp unter ftröntenbeu

Dpränen, baS Primaner? unb baS Abi?

turienten?©gamen unter feinem Samen ab?

Zulegen, uttb ba ein britter Sefannter

feine Sitte mit Argumenten Dertpeibigte,

bie idp für triftig betrad)tete, milligte id)

ein. 3nt gfrüplittg 1844 beftanb id) für

ipn am Gpmnafium zum „grauen Mo?
fter" baS erfte unb im ©ontnter barauf

baS zweite ©ganten am ^ölnifcpen Gpm?
itafiunt. ©iue Sezapluitg mürbe mir
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nid)t angeboten, td) pabe feine Derlangt

imb and) nie eine erhalten; maS id) tpat,

tt)at id) aus reinem dJiitleib.

Dap ©olcpeS in bein mit poligeilicpen

dteglenteittenfo reichlich bebad)ten Sßreitpeit

möglich mar, ift merfmiirbtg; genug, bie

©acpe gelang, obmopl beibe dftale gufätlig

berfclbe©cpulratp, Dr. ©cpulg, beimopnte.

gür meinen greitnb trat id) in einem

blauen grad mit ntefftngenen knöpfen

ein; alSBorfpeint trug id) einen fcpmargeit

dtod. Eilten dhtpett f)atte id) allerbingS

oon bem ©treicp — er biente mir gemiffer-

ntapen als $robe für mein tarnen am
!£Berber’fcpen Eptttnafiunt. döar es ein

genfer, — gu bem nticp mein §erg nnb

ni(f)t bie Dafcpe verleitete, — fo pabe id)

mir benfeiben längft oergiepen, nnb trop

feiner befd)ränften Anlagen mirb mein

greunb als 5Irgt nicpt mepr Patienten

erlegt paben, als bie übrigen 3Jieifter ber

3unft.

Berlin mar ein gu tpeureS ^flafter

nnb fo begog id), tmn einem Dnfel in

(Slogan mit etmaS (Selb nnb Kleibern

auSgeriiftet, bie llnioerfität 33reSI au. 3n
23reSlau lebte mir eilt gmeiter Dnfel, ein

mit bent .(pofratpStitel versierter ^rofeffor

ber dftebigitt; bon ipnt poffte icp etmelcpen

Beiftanb, regnete aber fcplecpt. „Skiffen

©ie ober miffen ©ie nicpt, bap id) gegen

bie §eiratp 3I)reS SSaterS mar?" TOt

biefer päplicpen Vorfrage fcpnitt er mir

jebe Erörterung meiner Sage ab. 3d)

meinte bor 3orn über biefen ropen Empfang
nnb meine .Kommilitonen maren berntapeu

empört, bap fie bem §errn §ofratp bie

genfter einmerfett ober eine Kapettmnfif

bringen mollten, maS id) inbeffen üer=

piitete. 3cp belegte ppilofoppifcpe nnb

matpematifcpe Kollegien unb fcplop micp

bem EorpS ber 23oruffen an, in mel-

cpern feine Klaffenunterfcpiebe matteten,

Slblige nnb 23ürgerlicpe einanber eben*

biirtig maren. £>atte Einer gerabe mepr

dkarfcpaft als bie dlnberen, bann burfte

er für Stile Häringe nnb ©eibel gapten,

mopl aitcp ein gmeiteS grüpftiid mit

SBein; eine meitere ©uperiorität bean*

fprucpte er nidpt.

3n biefem munteren Kreife bergap id)

bie guälenbeu ©orgen, fcpliirfte beit Söecper

ftitbentifcper Suft unb Dporpeit, mar ein

fleißiger Eaft beS $aufbobeitS unb auf

einem allgemeinen Komnterfe geigte man
mir ein gitcpsleitt ber „©ilefia", mit bem

id) nticp fcplagett follte. 3d) riapte ntid)

ipm, faitb feine pfeife „fornifd)", morauf

bie üblicpe dlntmort erfolgte uttb baS Duell

mar eingeleitet. 2Bir pieben bolle fitnfgepit

Ginnten auf einanber los, optte bap aud)

nur ein Dröpfleitt Blut flop, unb bie

dtitterlicpfeit mar erroiefen. Diefe Qwd-
fämpfe patten überpaupt feiten einen

Übeln dluSgang; einem fatpolifcpen Dpeo^

logen, ber burd) eine dftenfur unt’S Eefkpt

fam, mürbe üont Eegtter, einem Erafert

oon ©tracpmip, eine lebenSlänglicpe diente

auSgefept.

Damals ftubirten viele $oIen, meift

fcpmude, elegante Seute in Breslau, 3d)

mar öfters auf iprer Kneipe. dJiatt fam bor?

trefflicp mit ipnert aus, eS eutftanb nie*

ntals ein ernftlicper 3^^f* 3)eutfcpe unb

$oIen trafen fiep ancp in ber Abneigung

gegen bie nur fpärlicp anmefenben dhtffeu;

bie $olen beförberten eines DageS einen

ruffifcpett ©pion mit allem diadjbrttd oor

bie Dpiire. •

Seiber napnt meine 23reSlauer ©tu?

bentenperrlicpfeit halb ein jäpeS Enbe. 2luS

ber energifdpen dftitmirfung bei einer

©cplägerei gioifcpen DJhtfenföpuett mtb

©cpntiebegefellen erblüpte mir baS con-

silium abeundi. Damit ber dteffe nad)

Ereifsmalb maitbern fönne, macpte ber

§err §ofratp, gemeinfam mit einem gmeiteit

23ermanbten, ein mäpigeS Häuflein Dpaler

loder, unb nacp einem feierlid)=feitd)teit

dlbfdjieb frocp id) in beit dteifemagen.

ES fapen baritt ein fatpolifdper^riefter,

ein ruffifcper Kaufmann, eingäpitbri^ unb

ein junges poInifdjeS (?) ddöbdjen aus

dteipe, meldpeS ©tettin als feilt 3ml
nannte. Der dhtffe mar oon unerfättlidper

dteugier; er fprad) ein fcpredlidpeS Deutfd)

unb ein Srangöfifcp, baS fo madlig mar,

mie baS meine. Er ftrengte fiep au, mit

bem $riefter, ber meprere 3apre itt 33el=

giert gemefen gu fein bepauptete, fraugöfifd)

gu fonoerfiren; beffett grangöftfep mar and)

gar niept übel. ?IIS mir ben näcpftenDag in

einem DorfmirtpSpauS baS dftittagSmapl

eittnapmen, flüfterte mir baS gräitleiu oer=
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ftoplen 31t, es pätte ©runb 31t bermutpen,

ber Sßriefter unb ber Kaufmann feien

berfleibete Sßolisiften, jener im öfter*

reidpifcpen, btefer im preufeifdpen <©o!be.

3cp banftc für bie Stnbeutung, fpracp auf

ber SBeiterfaprt meine Slnficpten fepr fecf

auS, begann baS gaudeamus igitur 3U

fingen unb 2IEe ftimmten ein. 33 ei ben

Söorten pereat diabolus, quivis anti-

burschius baEte icp bie Sauft gegen bie

beiben berbäcptigen ®erren unb marf ber

jungen Dleifeener Same einen 33 lief 31t, ben

biefe berftänbnifeinnig ermiberte. 2öir

langten 3U granffurt an ber Ober fpät in

ber Dlacpt an. ©in ©eräufdp bor bem

©aftpof meefte niief) auf unb am borgen,

beim grüpftücfstifdpe, feilte ber Seltner

bem gäpnbridp unb mir mit, es fei,

nacpbem mir uns niebergetegt, ein ©err

auS Berlin erfdpienen, meteper naep furger

Etücffpradpe mit bem Kaufmann unb bem

$riefter bie Sffeifegefäprtin berpaftet pabe.

Sluf nuferer Sourburdp bie ©affen mar uns

biefer berliner Sßolfeift fortmäprenb auf

ben gerfen. ©nblicp begegnete uns auep

ber Sftuffe unb berfefete auf bie grage über

baS ©efdpepene: „ 2ldp, baS ift feine

Same, baS ift polnifcp ©tubent, gu £aufe

bei Ärafau, ift nur als grciulein ber*

fleibet unb reift als ©miffeir für pol*

nifcpeS ®omite, maS pat topf in Breslau,

©ie mar niept auf 2ßeg naep ©tettin, fie

pat Rapiere, meld^e fie 31t polnifcpe Herren

bei ©nefen unb Sporn tragen motlte."

Befriebigt über biefe SluSfunft fummte

icp ,,-ftocp ift $o!en nidpt berloren", mo*

rauf er meinte, icp füllte fcplecpte BUfee

unterlaffen, gleicpmopl aber mitlacpte.

Sen tarnen beS arretirten 3ünglingS ber*

fepmieg er partnäefig.

Bon Berlin
,

mo idp niept lange

fäumte, gingS naep Sßafemalf, bamats ein

öbeS Sßrobinsialneft mit ungepflafterten

©tragen, auf benen bebnfelte Äaffiere,

©cpmeine unb ©änfepeerben fiep perunt*

trieben. . . 3m „$rin3 bon spreufeen"

fafeen Offiziere , ©utSbefiper nnb ^auf*

leute, bie naep bem ©ffen fofort 3U ben

harten griffen. ©S mar ein §a3arbfpiel,

bei bem idp midp betpeiligte unb mepr

benn breifeig Skaten gemann. W icp

naep gepn Upr midp naep meinem girnmer

erfunbigte, piefe es: „üftun, nnb bie 3fte*

bandpe?" 3cp mürbe beleprt, bafe ufuS*

gemäfe berjenige, meleper biel gemonnen,

ben $tap beS BanfierS übernepme.

„ 2BopIan", ermiberte icp, „eS bleibt ba*

bei", manbte midp — nnb abermals mar
baS ©lüdf mir polb. ©inige punbert

Später erbeutete idp an biefern Bbenb,

eine ©umme, mie icp fie nie subor befafe.

Srop biefeS äftamntonS fdplief icp aus*

gegeiepnet nnb befttepte am borgen einige

Bermanbte, bie aus Beforgnife, bafe icp

fie anpumpen fönnte, midp äufeerft froftig

bepanbelten.

©nblicp mar ©reifsmalbe erreidpt. 3dp

fudpte unbersüglidp bie Verberge ber mit

ben SreSlauer Boruffen in Kartell ftepen*

ben SBeftfalen auf unb fanb gaftliepe

Bufnapme. ©S gab anfeer biefern in

©reifsmalb nodp smei ©orpS. Sßaren bie

Berbinbmtgen auep gefeplidp berbotene

©efeEfcpaften, fo bulbete man fie gleidp*

mopl; maprfcpeinlicp fdprieb man ipnen

ariftofratifdpe unb lopale ©efinnung 3«,

mäprenb bie Burfcpenfdpaften befdpulbigt

mürben, ein einiges unb einziges Seutfdp*

lanb anguftreben. 3utoeilen fiel man über

bie Berbiubungen per, fonfiSgirte Söaffen

unb spaufseug, lüfte fie auf, nnb be*

ftrafte mopl audp bie Bütglieber. SiefeS

©cpicffal ereilte auep bie Sßeftfalia. lieber

bie mapre Urfadpe bin icp niemals aufge*

flärt morben; politifepe Bfpirationen lagen

3ener böEig fern, ©enug, man fteefte audp

midp in ben Parser unb berpängte baS

©Eilium; nur Durfte icp nodp im gleicpen

©emefter eine anbere Uniberfität besiepen.

3cp patte midp tüdptig in bie naturmiffen*

fcpaftlidpen unb matpematifdpen gädper

pineingearbeitet, midp nie bueEirt, mar

nie in einer folgeret ober einen ©fanbat

bermicfelt gemefen; bod) baS palf nidpts,

meine Upr mar abgelaufen. Ob ein mit

meinem Breslauer Dnfel Jpofratp be*

freunbeter ©reifsmalber sprofeffor miep

angefdpmärgt pat?

Btit bem feriofen Borfap, um einen

Brotforb midp untpfepauen , pitgerte icp

naep Berlin gurüdf , 5lm £>ofe mürbe

bamals gar BifolauS künftig bereprt;

ritffifcpe Offigiere mit palbmitben, unftäten

Blicfeu ftolgirten in Bienge perunt unb
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legten es barauf an, burcg üerfd^menbe-

rifdge Ausgaben in Reiben unb Beftau«

rantS gu intponiren. Oie preugifdjen Of«

fixiere üergielten fid^ t^nen gegenüber refer=

birt, baS $ublifum beamtete fie tuentg, mo«

gegen bie ©tragenjurtgen, fomie fie einen

ber in plumpen granen SJtänteln ftedenbeit

©erren gemährten, fidg gnriefen: „3otte

bodj, fiel) mal ba bie ©raumänndgen!"

Ob bie alfo Bergögnten in ber $gi!o«

logte fo meit borgefdgritten maren, nm
31t miffen, bag bie Berliner unter ,,©rait=

ntännegen" ©fei berftanben, fann icg

natürlich nid^t fagen. Dlodg galten in

Oeutfcglanb bie Muffen bielfadg als

Btenfdgen gmeiter ©üte, fo etma mie bie

gremben in ©nglanb bor ber 2luSftellung

bon 1851.

3dg quartirte midg in ber SJHttelftrage,

nage ben Sinben unb ber ltniberfität, ein,

görte an biefer pgilofopgifdje unb giftorifdfje

Borlefungen, übte mid) in ber gügrung

ber klinge, tummelte midg auf bem ©ife

unb marb ein renommirter ©dgacgfpieler.

©in junger polnifd^er ©raf, mit bem icg

befonberS häufig fpielte, öerfd^tüanb plö^lid^»

Ourcg ben unglüdlidjen SluSgang beS pol«

nifdgen SlufftanbeS fcgmermütfjig gemorben,

gatte er fieg bei ÜJJtagbeburg baS Seben

genommen. Oäglidg in ben 3cttungen

lefenb, maS über bie ©reigniffe in $olen

gemelbet mürbe, gebadete icg lebhaft

meines BeifeabenteuerS oom hörigen

Sagre.

©ineS OageS betrat icg in ber Seip«

giger ©trage ein SBirtgfdgaftSlofal, ogne

gu agneit, bag gier bie für fegr arifto«

fratifdg unb erflnfiü geltenben Berliner

Bornffen berfegrten. ©S fag bort gang

allein ein älterer ©err, auf beffen aus«

gebegnter fagler glatte ein faft nafen«

groger fnodjiger SluSmudgS prangte, ©r
mar ein Breslauer ©pmnafiallegrer nnb

gatte fieg ben fatalen ©auptfdgmud bei

einem ©äbelbued gegolt. Berfdgiebene

anfommenbe Bornffen maegten fogleid)

faule Sötpe. Biicg empörte bie 2lrt, mie

fie ben gutmütgigen ©ernt anfalanerten

unb ob meiner tabelnben Bemerfungen

entfpann fieg ein gereifter SBortmedjfel,

ber bamit abfeglog, bag idg baS gange

^orpS viritim, SOtann für Btann, forberte.

®ie Sfteue gelt. VIII. 3.

Blau mar tut erftert Momente berblüfft.

©ben eröffnete idg, bag idg als guegs ber

Breslauer Bontffia unb ber ©reifsmalber

SBeftfalia angegört batte, als, baS ©orps«

banb ber SBeftfalia über bie Brnft, ein

©reifsmalber ^arnerab, ber grlänber

Oproll, eintrat, gdg bat ign, mir gu

fefunbiren, nnb bamit einberftanben, ber«

einbarte er fofort, bag idg mit ben ©e«

nioren nadg einanber loSgegeu follte. 3n
einer ©tubentenbube an ber Oorotgeeit«

ftrage mürbe ber ©traug auSgcfocgten.

Btein ©egner, ber ©enior ©offmann,

überragte midg um eines Kopfes Sänge,

©r fegrieb fieg in meinem ©efiegt mit

einer ©odgfefonbe in geraber Sinie oorm

reegten Ogr ein — mobei, ba eine Slrterie

gerfegnitten mürbe, baS Blut godg auf«

fprigte — augerbem mit einer ©origontal«

quarte, meldge meinen Btunb linfs nm
einen 3oll auffdgligte unb midg brei Ober«

gägne foftete; gmei fpie idg in’S Beden,

einen üerfdjludte icg. Oer madere ©gi«

rurguS fegte mein ©aupt auf feinen ©db)oog,

fo etma, mie ein ©dgnfter ben ©tiefel,

unb nägte mit Dtabel nnb ©eibenfabeit

feft baranf loS.

üftadg megrereit SBodgett, als meine

©dgmiffe fo meit gugegeilt maren, bag fie

in gedrotgen ©treifen leudgteten, gatte

icg mit bem um einen ^opf fürgeren ©on«

fenior Dtagebaur midg gn meffen. üftaeg

oiergegn Btinnten gatten mir einanber

noeg nidgts SlrgeS gngefügt. 3ept aber

fdglng er mütgenb loS; mein ©efunbant

Oproll, ber, mie mir fpäter fnnb mürbe,

megrere böfe ©iebe aufgefangen, obmogl

er riSfirte, baburdg felbft fidg einen ©anbei

gugugiegen, flüfterte mir eben gu: „üftimnt

Oidg in Siegt, er ift fudgsteufelsmilb!"

als mir mein ©egner aueg fdgon eine

Oiefquarte in’S Slntlifc eingefdgmuggelt

gatte, bie meine finfe Bade burdgfdgnitt,

ferner Bafe, Sippen unb ^inn. Oie

Arbeit bis gur Dlafe gatte bie ©dgneibe

ber SBaffe oerridgtet, ben D^eft beforgte,

ba Dtagebaur baS ©anbgelenf gebregt,

ber Büden. Bon einem Slrtiderieoffigier,

melier gugefegaut, erfngr idg, bag idg es

mit ben beiben anerfannt beften ©eglägern

Berlins gu tgun gegabt . . .

OaS gmangigfte SebeuSjagr mar boll«

9
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enbet; ich mußte baran benfen, meiner

9Mitärpfli<ht zu genügen» 3<h erstell

a ucf) bie Orbre, oor ber KreiSerfaß?

Kommiffion zu erfdheinen. Oer Sfrjt

nnterfmf)te mich, einige Offiziere betrag

teten mit Sntereffe meine gelegenen 91ar?

ben, unb bie treibe beS Unteroffiziers

Zeichnete eine fcfjöne „6" auf bie linfe

S3ruftfeite meines fchmarzen SammetrocfeS,

maS fooiet hieß als: „Sie haben auf brei

3al)re in ben Statt beS feisten Ulanen?

regimenteS nach -äftilitfcfj zu gehen"» 3<h

empfahl mich mit bent Sorfaße, feinenfattS

brei 3ahre in bem 2ftilitf<her Utanenftatte

zuzubringen» 3<h verfügte mich zum
UnioerfitätSricßter, ihn um feine Sermenb?

nng p erfudjen» ©in eefiger preußifcher

Beamter alten Schlages, empfing er mich

troefen unb brummte, mein ©efießt in?

fpizirenb: „Oer 9Mitärbienft mirb 3huen

bon 91ußen fein"» 9Jtit einer tiefen Ser?

beuguitg manbte ich ntidh unb begab midh

Zu einigen mit ben Serhältniffen Per?

trauten Sefannten, metche mir riethen,

unüerzügtich atS greimiüiger auf brei

Safjre in bie 5trmee einzutreten; ich hätte

baS Sftecfjt, SBaffe unb ©arnifon fetber zu

mähten; berfiige ich ntidt) nidht nach jJMitfdj,

mürbe idh gmar nicht als Oeferteur, immer?

hin aber atS Btefraftär angefehen»

üftun eilte ich nach meinem §eimatSorte

©logau, um bort Slrtitterift unb mo mög?

tidh Offizier zu merben» 21m Schachbrett

in einem oon höheren 3RititärS frequen?

tirten ©afe lernte ich ben Oberfttieute?

nant oon granfenberg, Kommanbeur eines

3nfanterie?SataitlonS, fennen. 3<h ge?

ftanb ihm eines SlbenbS ehrlich, mie eS

mititärifdh mit mir befchaffen mar, bat

ihn um feine gürfprache unb biefe mürbe

mir zu Oheil. 23atb mar ich Kanonier ber

oon ©auptmann oon SiitßingSlömen be?

fehtigten Batterie ber fünften SXrtitterie?

brigabe, mohnte in ber Kaferne unb betaut

täglich meine 2 1
/2 Sitbergrofdhen» OaS

9ttteS hotte ich jeßt oon ber Konjugation

ber griect)ifchen Serba

!

OaS Kommisbrot mit Butter unb

Käfe fehmeefte inbeffen nach bem ©ger?

Zireit nicht uneben» Oie Kanoniere, mei?

ftenS baS Oeutfcfje btoS rabebrechenbe

$oten, traftirte man nicht eigentlich rauh

uitb bei mir mürbe in Slnfcßlag gebracht,

baß idh Stubent gemefen. Oie potnifchen

Kameraben grüßten mich „$anp Sorf?

heim"» Oer Oienft mar inftruftio unb gerne

hätte idh benfetben miffenfchafttich aufge?

faßt, bodh eS mürben feine Lehrbücher

empfohlen; man erläuterte uns ßöchftenS

bie 3ufammenfepung beS $utoerS, unb eS

ftingt mir heute noch in ben Ohren, mie

bte $o!en, gefragt, morauS biefeS beftehe,

unter unferem ©eläc£)ter antmorteten:

„Kolte, Sdfjmeffel unb 3°äpetter»" 931ir

fiel auf, baß bie Oiftanzabfcßäßung im

freien gelb fehr mißfürtich gefefjah unb

feine Snftrumente oorhanben maren; auch

mürbe nie auf ein beftimmteS 3iel ge?

feuert, ausgenommen menn beim Schießen

mit Kartätfchen ober SßrapnelS, bie Streu?

linie für gemiffe ©ntfernungen ermittelt

merben füllte» Oiefe Hebungen maren

jeboch höchft feiten, üielleicht zu foftfpielig!

SCReine müßigen Stunben mibmete ich

ben Klaffifern unb ber SluSbilbung im

granzöfifdjen. Ourcß Unterricht im gechten

unb in ber Sftathematif ermarb ich mir eini?

geS (Selb» §atte ich im Sommer $often

ZU ftehen, oerfcheuchte ich bie Langemeite,

inbem ich 2Beber’S OemofritoS ober £acf?

länber’S SBacßtfiubenabenteuer oerfchlang»

Oie Diente umfpannte ben furzen Säbel,

in ber Linien hielt ich baS Such» ©r?

fpäßte ich burch bie Löcher beS Schilber?

häuSdhenS einen nahenben Offizier, fiel

ber Sanb zu Soben, ich feßtüpfte hinaus,

präfentirte mit bem obligaten Sftudf beS

SlrmeS ben Säbel unb fprang, mie ber

Sorgefeßte ferne mar, in’S ®äuS(ßen zuriief.

91achmittagS fpielte ich in bent er?

mähnten ©afe meiftenS Sd)adh, unb ber

Stodf beS gemeinen erregte niemals Slnftoß

bei ben Offizieren; fobalb einer eintrat,

fprang ich, mie aus einem Dloßre ge?

feßoffen, empor, marf bie 3i0(u*e toeg

unb hi^i mich ferzettgerabe, bis ein SSinf

mir baS 91ieberfißen geftattete; fo oer?

mieb ich Koßifionen. ©inft fanb fich ein

9)lajor oom großen (Seneralftab aus Serlin

ein. Oa ich mich in angebeuteter Söeife

erhoben, fah er nach meiner Partie unb

fagte, ^oflid) bie §anb au bie -Ulüße

legeitb: „Kanonier, feßen Sic fich, rauchen

Sie ruhig meiter , Sie finb gehörig iu
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ber Memme; gemimten ©ie, memt ©ie

uodj fönnen 3dp gemann, unb ange?

nepm überrafdpt lub er mich 51t einer

Partie ein, bie icfj ebenfalls gemattit, mar?

auf er fremtblidß grüßenb megging.

9Jlit unferem gelbmebel ftetite i<h mid)

auf beften $uß. gfür baS Bier uttb bie

3tgarren, bie i§m gumanberten, meiste

er nticb in bie artideriftifdpen üDlpfterien

ein
;
ben $ßlan, Dffigier gu merben, mußte

ich freilich aufgeben , mir fehlten bie

Mittel, um einige 3apre bie Borlefungen

an ber Berliner Artideriefdpule p hören.

SBäprenb beS BBinterS 1847/48 batte

id) oft bie 2öad)e üor bent (Sebäube,

meldpeS bie gefährlichen militärifdpen Ber?

bredper einfd^Iofe ;
furg gubor mar es bort

mehrfach p rebellifcpen Auftritten ge?

fontmen nnb bei einem berfeiben hotte

ber geftimgSfommanbant einem ©träfling

ben £>egen burdp ben ßeib gerannt, mor?

auf er p mehreren fahren ^eftung ber?

urtheilt mürbe. ©S mar ein trübfeliger

Anblid, menn bie (befangenen gmifd^en

gmei Leihen tion ©olbaten, bie bor ihren

Angen bie (Semepre Inben, pr Arbeit

auSrütften. Auf ber Beacht bafelbft maren

fehr einfante, abgelegene fünfte p be?

feßen; einer berfelben lag gmifcpen gm ei

Kirchhöfen unb hatte eS menig BerlodenbeS,

um Btitternadpt bie geheilte Söadptftube

p berlaffen, eine BiertelSmeile burdp ben

©dpee gu ftampfeu nnb gmei ©tunben lang,

mit bem AuSblid auf bie aus ber meißen

£>ede perborragenben ßeicpenfteine , bor

bem ©dpilberpaufe hm nnb her gu trotten.

©0 oft es fi<h paßte, ließ ich mich gegen

ein Entgelt bon etlichen ©ilbergrofcpen

burd) einen *ßoleit bertreten; manche biefer

Seute ermarben fich burdp allerhanb ‘Süenft?

leiftnngen nette ©ümmchen, meldpe fte

fpäter als fleine Bermögen in ihre 2)ör?

fer gurüdtrugen.

3m Borfrüplinge 1848 abancirte

ich pnt „Söallrebifor"
; ich hotte SBälle

unb (Sräben gn infpigiren, bie bort liegen?

ben Karren, Leitern unb Kugeln gn unter?

fuchen, bie ^ulbermagagine gu lüften unb

mit einem mächtigen ©dhlüffelbunb be?

maffnet bie unterirbifchen (Säuge gn burch?

manbern, mobei ich felbftrebenb eine genaue

Kenntniß ber geftung mir aneignete.

9Mbe unb hungrig fant ich einmal heim

unb hatte eben meinen ©äbel loSgefdpallt,

als man mich berhaftete. S^tfchen gmei

SftuSfetieren marfchirte ich nad) ben Ka?

fematten unb mürbe eingefperrt. 3d)

ftedte eine Sßfeife an unb grübelte über

biefe mir rein unbegreifliche Behanblung

nach. Aach einer SSeile !am mein hergenS?

guter §auptmann, bon BülßingSlömen,

herein, blidte mir fdparf in bie Augen,

fdpüttelte ben Kopf unb ging meg, ohne

mich über bie Biotibe meiner Ber?

haftung aufguflären. Auch aus meinem

härter mar nichts perauSguloden. (Sr

legte bloS ben rechten 3 ei0efmger auf

ben ÜUhtnb unb fagte: „AidptS mirb fo

heiß gegeffen, mie’S gefodpt mirb". Kaum
hatte idp augefangen gu fpeifen, als mein

©auptmann gur £püre herein rief: „©eßen

©ie ben £>elm auf, Borfpeim, unb folgen

©ie mir". (SS ging gur Kommanbantur,

mo eine ©dpaar Offigiere, unter benen

idp ben (SarnifonSaubiteur Biebermann

erfannte, berfammelt mar. ,,©ie finb

augeflagt, BöacpSabbrüde bon ben fjeft?

ungSfdplüffeln au einen polnifdpen §errn

im (Saftpof gum „SDeutfdpen §aufe" ab?

geliefert gu hoben," fdpnarrte midp ber

Kommanbant bon Branbenftein an; „maS

hoben ©ie gu bemerfen?" 9Ait bem (Se?

fühl, baß bon meiner Antmort Seben

unb Xob abping, ermiberte idp: „©£?

gelleng, baS ift eine ungeheure £üge. 3d)

bitte, midp mit bem SDenungianten gu

fonfrontiren unb ©ouSfnedpt, Kellner

unb ©tubenmäbdpen beS „£)eutfcpen £>au?

feS" — biefen Sßerfonen mar idp gut

befannt — „alS3eugen eingubernehmen".

,,©ie fönnen gepen", berfeßte bie

(Sggelleng. 3dp berbengte midp unb fdpritt

babon, ftatt nadp ben Kafematten in baS

näcpfte Biertofal. S)ie ©adpe mar erlebigt.

3m „©eutfdpen ©aufe" patte ein pol?

nifdper ©beimann logirt unb auf feinem

3immer einen polnifdpen Kanonier be?

mirtpet, beffen (Sltern gu beS (SbelmannS

(Seftnbe gehörten. 3)er Burfdje fd)rieb

bei ipm einen Brief an feine Familie,

fiegelte unb übergab ipn bem §errn. 2)aS

patte ein gegenübermoljnenber Aadptmädpter

beobachtet. SDer ©olbat glich mir —
unb barauf bie leichtfertige Anflage!

9*



132 Sie Aeue 3 cit.

©S fdpmirrten bereit» ©erücpte Don

einer bemnädpft auSbredpeuben gnfurreftion

in Bolen, unb richtig bob ber Sang in

Bofett an, 2Bo fie fiep mit preufetfc^en

Gruppen einliegen, mürben bie ^ßolen

gepauen. 3Jtan brachte aucp befangene

nadp Slogan; eines SageS maren es

bereu adptgig, dauern, Sagelöpner, §anb?

lungSgepilfen ,
einige ©tubenten. ©ie

ftedten in ßnntpen, maren barfug unb

furchtbar erfcpöpft. ©leid) polte icp ipnen

Brot, Bier nnb Sabaf, fammelte einiges

©elb unb taufte für fie in einem Probier?

laben alte Leiber, namentlicp ©cpupmerf.

Sfteprere Offiziere gingen üorüber unb

bie $o!en felber baten, icp möcpte miep

itidpt fompromittiren
;

jene fdpienen feine

Aotig gu nepmen — bielleidpt gefcpap

eS aber bocp!

Sie $arifer gebruarreüolution regte

felbft bie fcptuntmernben ©eifter beS topalen

©logauS auf; bie geftungen, fcpmalen

Formates unb fcpalen Snpalts, mürben

plöplicp lebenbiger, Bürger nnb Btilitär

biSfutirten, aber eine augerorbentlidpe

BBanblung mar nocp feineSmegS erfemtbar.

Am 18, dftärg ftanb icp auf ber Sßacpe

am prengifcpen Spore; Sag’S baranf

nacp Anfunft beS Berliner BbrgengugeS,

paffirten einige punbert dteifenbe baS

Spor; ipre ^ramatten, bie Bänber in ben

Sfnopflöcpent ber Ueberröde unb Upr?

fdpnüre leucpteten in ben beutfcpen garben,

fcptoarg, rotp, golb. Sie Sßadpmannfdpaft

trat unter ©emepr unb bie ßeute riefen

ipr gu: „Opo, ,terle, halb merbet aucp

3pr biefe garben tragen müffen".*)

Bärmenb gogen fie meiter, bie ©olbaten

fdpmiegen, nnb bieS mar AdeS, maS icp

*) SWit ben färben macpten fid) in jenen

Sagen gettnffe £eute nur gnr gu Oie! gu fdjaffen.

2oui§ © cp n ei ber, ber fönigtidp'preugifdje

.fjoffdpaufpteler unb Liebling be3 3aren Aifo=

Iau§, fdjilberte mit |jopn, mie er am 21. SDtärg,

ba im Berliner ©djaufptelpauS „Aatpan ber

StBeife" gegeben m erben fottte, üont ^ntenbanten

Angeige erpielt, ba3 Bott Oertange, bap bie

Sarfteüer mit breifarbigen Beinbern, ©dpeifen

ober ft'ofarben erfd) einen. gn ber Spat trugen

Abenb<§ fämmtticpe SRittmrfenbe bie breifarbige

Äofarbe, grau Bßerner patte am „Saja" fogar

einen breifarbigen Surban befteftt.

oon ber Berliner Beüolution fap. dftan

bernapm eitblicp, maS in ber Befibeng

gefd)epen. ©S Pitbete fiep eine fonferoatibe,

eine bemofratifdj?fonftitutionede, nnb eine

Arbeiterpartei, an ber ©pipe ber lepteren

ftanb ber ©cpufter Btofdpfa; bie erfte mie

bie britte entfaltete übrigens feinen Oer?

geprenben ©ifer. ddiep begann ber Königs

dtod gu briiden, bie ©epnfucpt nadp ber

Uniüerfität, nacp einem bürgerlicpen Berufe

ergriff miep mäeptig, allein mein in’S Ber?

trauen gepgener föauptmann oermoepte

mir feine AuSfidpt auf ©ntlaffung p
ntadpen. 3 dp fdplog miep ben Semofra?

tifd)?^onftitntioneffen an, üerpeplte jeboep

niept, bag icp ein einziges Seutfdplanb,

bie Abfdpaffung aller Suobegftaaten unb

eine repnblifanifepe ^onftitution erftrebe

unb fam in ben Buf eines fepr rabifafen

gnbiütbuumS; biefetbe ©efinnnng pegten

gmei anbere Btitglieber beS ®lubS, ber

©cpaufpteler Söinbmert unb ber beut) dp?

fatpoltfdpe ^rebiger ©epod. fiebrigen»

baepten oiele, fepr biele Seutfcpe mie mir,

unb märe bamalS ein füpner, meitfepauen?

ber Btann in ^reugen am Buber ge?

mefen, fo pätte er 1848 oodbraept, maS

1866 erft erpmngen mürbe.

Sie BoIfSüerfammlungen famen jept

in bie Btobe; fie mürben gemöpnlidp in

einem öffentlidpen ©arten augerpalb ber

gortififationen abgepalten. 3dp probugirte

miep öfters als Bebner, nnb gmar immer

in Uniform, maS eigentlich gefäprlicp mar

unb bie Sdpörer oerblitffte. 3dp fpradp

pauptfäcplidp gegen bie ftepenben §eere,

oon bem elenben Sraftamente ber ©ol?

baten nnb ben nnberpältnigmägigen ©agen

ber pöperen ©pargen. 3cp geigte, mie

fepmer eS einem Bidptabeligen fade, Dffi?

gier gu merben, mieS auf bie enorme

3apl abeliger Offtgiere bei ber Infanterie

unb ^aoaderie pin, mäprenb bei ber

Artiderie, ben Pionieren, bie bürgerlicpen

übermiegen. ©emöpnftcp opponirten nur

Offigtere, bie midp burdp ipre ©läfer

in einer SBeife fijirten, mcldpe bie Abfidpt,

midp aitS ber gaffung gu bringen, beittlrdp

genug üerrietp. ©ie erreichten bieS aber

nie, beim idp bereitete midp ftets gepörig

oor. ©inmal tumultuirten aucp bie Bürger?

lidpett ob meiner ^edpeit; mau ftürmte
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auf bie Stanerbüpite lo3, mahrfd)einlidj

um mich herunterzuzerren unb ich hätte

und) mohl einfd)üd)tcrn laffen, memt niept

eine Slnzapl Unteroffiziere ber S3eutf)ener

i^üraffiere, lauter ricfeitpafte $erle, einen

SBatt oor mir formtrt mtb mir zugerufen

batten, idf mochte mein ©priidjleiit nur

ruhig fertig fageit. gef) befdfnuor fte, ©e=

matttpätigfeiten zn öernteiben uttb beeidete

glüdlid) meine Siebe.

git meinem Opun nnb Treiben ftörtc

mich bie Bepörbe niept, bap fte aber bar*

nach lauerte, mir ba§ £mubmerf zn legen,

erfuhr id) au§ ftefterfter Duette; man riet!)

mir auch/ ben ©djnabel zu hatten, gu ©nbe

Stprit ober Slnfang tai traf ber tom-
ntanbenr ber fünften Strtilteriebrigabe zur

gufpeftion in ©logau ein. geh ftanb

neben meinem ©efepüpe, al§ ein Offizier

mir auf bie ©djnlter Hopfte mit ben

Porten: „Borfpeim, hatten Die bie

Obren fteif; heute gept’3 gpnen an ben

fragen!" Bermmtbert lehrte id) mich

um, moraitf ein hinter mir ftehenber Unter-

offizier halbtaut bemerfte: „Stur ruhig S3tut,

Borfpeim!" Oer Oberft mar inzmifcheit

oom Sßferbe geftiegen nnb febrie mit qutefem

ber, burd)bringenber©timme: „ SJlajor üott

2(rnotb
!

" Oer (berufene, ttnfer SlbtpeiU

uitgSdpef, ritt zu ihm pin, fap ab nnb

brüttte
: „ ^attptmann öon Bülping^lömen

!

"

Oiefer rief, at§ er ben beiben Bor=

gefepteu fiep genähert: „$remiertieutenant

bon Biatoidfi!" nnb teuerer freifdjte

„Kanonier Northeim!" gef) begab mich

bor bie gront, fepritt auf eine (Gruppe

bon Offizieren zu mtb hielt erft bor

beut Oberft an. SJteiit erfter ©ebanfe

mar, bie bnmme ©chlüffelgefcpicpte, meine

Oheilnabme für bie armen $olen ober

meine rebnerifche Obätigfeit habe mich

in bie Ointe gebracht. Oer Oberft mar

bitmt mtb bon Heiner ©tatur; er trug auf

ber Bruft neben manchen anberen Orben
ba§ eiferne Sfreuz erfter klaffe. Oie

.^ope feiner ©tiefetabfäpe entfpraep ber

Dinge feiner ©cpnurrbartfpipen. Oeu
Oberförper ftredte er, mie ber §apn ben

£at3, menn er zu frühen beginnt.

©3 perrfepte faft lautlofe ©titte.

'„Kanonier 23orfheim , td) höre, bap

©ie ftubirt haben."
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„gu Befehl, ©err Oberft, ich bin

©tubent gemefext.

"

„B3a§ haben ©ie ftubirt?"

„SHtertei, £>err Oberft."

Seifet ©efidjer in ber Stabe. ?iur

mein mir aufrichtig gemogener ©aupU
mann beränberte bie SJliene niept.

„ ©ie möchten zur Uuiberfität zurücf?"

„3u Befehl, §err Oberft."

„SBopin gebenfeu ©ie fich §u roenben ?"

„Stach Berlin, £>err Oberft."

,,©ut, ©ie ftnb au§ bem Oienft eitt=

laffen, fonnen gpre ©acheit abgeben, bod)

unter ber Bebingung, bap ©ie bie ©tabt

binnen fünfter grift berlaffett."

„3u Befehl, ®err Oberft."

gdj brehte mich auf bem Slbfap um,

unb ftampfte bergnügt zu meiner Kanone

zurüd, mo etliche .tameraben mir gratu*

lirten.

geh fiebette au§ ber ^aferne nadf

bem <gotel über.

Oenfetben Slbeitb nod) fdjlüpfte ich

an§ ber Uniform, geh mar jept D^eferbift

mtb fchlenberte im gioilanzug herum.

Oa bie Regelung meiner ginanzen bie

fofortige Stbreife berzögerte, erfd)ien am
zmeitnöchften borgen, ba ich uod) im

Bette lag, ber ©Treiber bom Dmbmeprs

bnreait. „©tehen ©ie auf!" hauchte er

mich an, ,,©ie ntitffen mit, £err 23orf=

heim; ©ie ftnb mieber einberufen unb

fotten eingeffeibet merben, morauf ©ie

nach ßupentburg abgehen. Näheres über

SStarfcproute unb ©nbfiftenzmittel auf

ber gahrt merben ©ie erfahren." tat
marb ba§ ©piel mir flar. Oer SJlititär?

frenben fatt, berfpürte ich niept bie min=

befte ßuft, in ßugemburg einen franzöfifepen

Singriff abzumehren, geh entbot beit

mir befreunbeten SBirtp^fopn zu mir, er=

Härte ihm, mit bem uächften gug nach

Berlin abreifen zu motten, bat, ben SU-

tnariu§ zu bemirtpen unb ein ©türtb=

dpen am Oifdje zu bergitügeit. ©r mitt=

faprte; ich pad'te Kleiber, SBäfcpe unb

einige Bücher, barunter ben Corner unb

ben £>oraz, in ben toffer, oerfügte mid)

nad) ber ©tation , unb ein eben baper=

braufenber gug nahm mich gnäbig auf.

gept mar ich niept mepr bto§ Stefraf^

tär, foitbern Oeferteur mtb at§ fotdper fitpr
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id) nach Berlin, metcbeS feine gemöbnlidje
s4$bbfiognomie geigte, als habe nie ein

©trafeenfampf gemütbet* Ter fßbitifter

fd)tucfte mieber fein Ouantnm ©anb unb

Seijgbier, bie SBitcflinge mürben in her-

fömmtid)er Seife angepriefen* ^ur bie

s4>otigei Ijatte fid) offenbar in ber Be?

fdjeibenbeit etmaS gebeffert, fie mar böf?

lieber; bie ©arbeoffigiere lagerten nicht

mehr in fo bid)ten ©ruppen oor ^rang?

ter’S Sfonbitorei, unb ftrecfteu bie Beine

fo meit bureb bie eiferne Umgäunnng*

2lm meiften frappirte mid) , bafe jept

munter geraucht rnerben bitrfte* 2tt§

id) mäbrenb meine§ früheren 2tufent?

batts in ber ©tabt einft mit brennenber

3igarre gegen baS Branbenburger Thor

bin promenirte, begegnete id) einem Offigier

in ©eneratSuniform
,

ber mid) febarf

ffeirte unb, ba id) bie Sabnung nicht

Oerfteben motlte, mich einem ©enbarnt oor?

geigte, morauf idb eine Bufee gu erlegen

batte* Ter geftrenge §err mar — idb

oergemifferte mich nadjmals beffeit — ber

fßring oon ^Sreufsen

!

Ter Sßräfibent be§ berliner bemo?

fratifcjbenMubS*) mar ber auf ber „Schloff

freibeit" mobnenbe 2tffeffor fftub* ©djramm

;

als ich ihm über meine Sabrnebmungen

in ©dftefien berichtet, lub er midb nad)

bera ©afe ein, mo bie berliner BemegungS?

männer fidb 9tobeg?oouS gaben* ilnfere erfte

Unterhaltung mar febr fnrg gemefen, unb

id) übergeugte mich gleich, bap meber er

itodj fein SHub ber Regierung oerbäng?

uifeüoll mürben* 3n bem ©afe lernte

ich Dr* ©buarb Sepen, Dr* Spfe, Dr*

©afe, ©bgar Bauer, ben ©rafen ©buarb

ffteiefeenbad) unb Dr* b*©fter aus Sfötn

fennen; bie beiben £epteren maren Sit?

glieber ber fonftituirenben Berfammlung—
unb ben ©rafen Brefeter. Tie Berfeanb?

tungen oertiefen gemöpnlid) redbt harmlos*

2113 Habitate mit repubtifanifdjer Tenbeng

tbaten ficb bie ©tubenten Sonede, Boerner

unb ber ©dfeoeiger ©aubeng bon ©ali§

*) gn bemBudje üon Robert (Springer,

„Berliner Strafen, Kneipen unb $luf>3

im 3 a p r e 18 48" ftnben fid) auSfüprttdje,

gum Tpeit red)t ergöplicpe Stuffdjtüffe über bie

reöotutionären Sßerfönlidj feiten ber preupifdjen

|>auptftnbt.

perbor; fie führten eine febr energifdje

©pracbe* ©iner auSgefprocfeeit rabifaten

dticfetung butbigten bie ©ifenarbeiter, befon?

berS biejenigen ber Borfig’fcfeen gabrif gu

Soabit; ihre gorberungen maren fogiati?

ftifebe, genauer prägifirt fommuniftifepe,

bod) mürben biefe gmei SÖrter nie ge?

braucht. ©§ feiefe, biefe Arbeiter, lauter

©ebiente, riifteten ficb, um e§ mit ber

„garbe" aufgunebmen, unb bie berliner

Sitionatgarbiften, benen fie unter Um?
ftänben auf bie Seifebier?Bäucfee geftopft

hätten, maren ihnen nicht grün* ©o biet

idp mabrnabm, befdjränfte ficb ber bemo?

fratifdje Mub mefentlicfe auf ba§ 2lrran?

gement oon BotfSberfammtungen, bie im

Thiergarten ftattfanben, unb gu beneit

man ftets einige Sftebner entfanbte; auch

mich traf biefe ©pre mehrmals* Tie beutfdbe

©inbeit— ba§ mar ba§ unauSgefept üarriirte

Thema* BiSmarcf bat biefe gbee nicht

in bie Seit gefept, — mie er benn über?

baupt meniger fruchtbar an ©ebanfen als

riidficptStoS in bereu fftealiftrung ift — er

fanb fie oor unb beutete fie meifterlid) aus*

3ur ©Weiterung beS fid) tangmeitenben

fßublifumS ftettten ficb Stoei neue Sip?
Matter ein: Ter „^tabberabatfdj" unb ber

„.trafepter"* ©rfterer lebt noch üom alten

dhtpm* Ter „tafepter" — er brachte

es nicht gu einem längeren Sanbet —
enthielt einft eine Beilage, in ber man
nur bie Sorte taS: „Tie Muffen fommen!

Tie diuffen fommen! Tie Muffen fom?

men!" unb auf ber fftücffeite ftanb: „Tie

berliner Bürger finb hiermit eingelaben,

Tatgticpter unb SfartoffetfdjnapS für bie

©olbaten, ©tearinfergen unb ©bampagner

für bie Offiziere gu liefern"* San gabtte

üergniigt einen ©itbergrofd)en für biefeit

Stp* ©3 biefe nämlid), beim nädbfteit

tamalt mürben bie Muffen einmarfcbireit;

ein anntutbiger ©mpfang märe aber ben

©öbnen ber ©teppe nicht gemorben.

3mifcben bem bemofratifdben Sftnb

unb ber Sftationatgarbe beftanb ein fro?

ftigeS SSerbättnife* ßeptere batte, id)

meife itid)t, mie ba§ gefebeben, bie roUje

feibene gähne be§ ^Inb§ ermifd)t unb

eines 3lbenbS brangen ©bgar Bauer unb

©d)rantm in mich, mit einer Stngapt bc?

maffneter Arbeiter, bie oor bem ©afö be?
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reits in Seih unb ©lieb ftanben, biefeS

Partner mieber p erobern; es befanb ftdf)

in ben gänbeu beS $ßotipifommiffärS.

§litf meinen ©inmanb, eS [ei bieS faunt

bie Aufgabe eines politifh Unbefannten,

tonrbe üerfidjert, baß harter nnb ©aß
ntid) begleiten mürben. 2Bir fliegen auf

bie ©traße hinunter, mo §ir!a 140 mit

©entehren bemaffnete Männer harrten,

lauter gebiente ßeute. 3h erklärte ihnen,

maS p thuu fei unb baß eine ^oßifion

mit bem Militär unb ber ^oligei Oer?

mieben merbeu ntüffe. „®ut", anmorteten

fie, „mir merbeu Shnen folgen!" 3<h§atte

baS militärifche ^ommaubo, Sauer unb

©aß foIXten bie Ltnterhanblungen führen.

2öir brei, lange ©äbel tragenb, fdjritten

üorauS, bie Kolonne fhloß fich au. Auf

bem Alepnberplaß angefommen, gemährte

ich ein in ber ßanbSbergerftraße aufge?

ftellteS Sataillon Sationalgarbe. Stau

fah uns nicht ober mollte uns nicht fehen

unb fo marfdjirten mir an ihm vorüber

nad) ber neuen ^önigSftraße, oor bie

SBohnung beS ^olipifommiffärS. Sauer

unb ©aß traten ein unb famen nach

menigeu Minuten mit ber Trophäe her?

unter, ©ie mürbe im Triumph p ©chramm
getragen unb bie Aftion mar p ©nbe.

3n ber weiten gälfte beS Stai mürbe

Serlitt in eine Slngahl Oiftrifte eilige?

theilt, bereu jeber feinen eigenen ®lub

hatte. Oie Oberleitung ruhte bei ©chramm.
3ebeS Stitglieb zahlte einen fleinen Sei?

trag unb Abolf Starfmalb, ber ©ohn
einer reichen SBitme in ber neuen $rieb?

ricf^ftraße mar ber Oberfaffier. Oie

bon mir bemohnte Stittelftraße gehörte

pm fiebenten Segirf; auf ber erfteu Ser?

Sammlung, p melcper hauptfählth Krämer,

Arbeiter, ©tubenten unb Literaten fich

eingefunben, mürbe ich, obmohl Agitatoren

mie Stepeu unb ßubmig ©idjler anmefenb

maren, pm Sräfibenten gemählt.

Oer in ber ©djönhauferftraße, fomit

in einem auberen Oiftrift mohnenbe ©raf

Sreßler mirfte bie ©rlaubniß pm Sefudje

nuferer Sufammenfünfte aus, unb ich li?5

ferte feine Seiträge au ben ^affier Star!?

malb ab, ben ich fpäter mieber in ben

©tragen üon Siüerpool traf.

Oer bemofratifdje tlub bähte nie

au eilt fräftigeS ganbeln; felbft ein 3ahr

fpäter, als man in SreSlau, in OreSben, in

©Iberfelb unb 3ferlol)U fich fhlng, blieben

bie Serliiter fühl unb rührten fich nicht.

Oie feige Serltner Sürgermehr mürbe

üon einem 3nbiüibuum Santens Simpler,

melheS fich felbft pm Stajor beförbert

hatte, fontmanbirt. SiS pm 14. 3uni,

ba baS 3eughauS überrumpelt unb ge?

pliinbert mürbe, trug fich nichts Seiner?

fenSmertfjeS p. ©ine ejafte Oarftellung

biefeS SorfallS habe ih itirgenbS gelefen.

OamalS oerlautete golgenbeS: OaS3eug?
pauS mar an jenem Oage oon einer fleineru

Abtheilung ©arbe unter gauptntamt üon

Saßmer befeßt. ©S bilbeten fih Sad)=

mittags 3ufammenrottungen unb einzelne

gaufen üermohten einpbringeu. S3ie fie

es aufingen, pmal bod) ein eiferneS Oßor

ben freien Zugang üermehrte, ift nie

flargeftellt morben. Orinnen begannen

fie mit ben ©olbaten p üerßanbeln unb

biefe üerßielten fih offenbar paffiü; eS fiel

fein einiger ©dpß. Oie AuSpänbigung

ber SBaffen unb Stunitiou marb ben Leuten

üorerft üermeigert. Oa erfdjien ber Premier?

lieutenant Oedjom, ber beim 24. Infanterie?

regiment ftepenb, gerabe bem großen ©e?

neralftabe attad^irt merbeu follte unb beS?

halb in Serliu mopnte. ©r überbrahte

bem gauptmann üon Saßm er bie 2öei?

jung, Alles anpftrengen, um einen ,fampf

p üerpüten unb foferu er eS für erfprießlid)

halte, baS 3eughauS p übergeben maS

er benn and) tpat. ©S mnrbe gepi anbert

unb ein Kriegsgericht üerurtheilte ooit

Saßmer unb Oehom p üieljähriger

SeftungSpaft. Oehom mürbe nah Stagbe?

bürg gefhicft, mo eS ihm 1849 gelang,

p entmifdjen. ©r floh nah Saben unb

fod)t als Oberft ber Sebellen gegen bie

Preußen. 3h ioar bafelbft mieberholt

mit ihm unb einige 3ahre barauf üer?

fehrten mir auh in Sonbon. StehrmalS

üerfuhte ih aus ihm perausplocfen, mie

eS in Wahrheit babei pgegangen. Aber

id) faub ihn niemals geneigt, länger bei

biefern ©egenftanb p oermeilen.

Son einer Untersuchung gegen einzelne

Slünberer hat man nichts üernommen;

mahrfheinlih/ ineil üon Saßmer unb

Oehom als 3eu9en hätten erfheinen
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müffeit* Niemals ift aucp befaitnt ge*

morben, tu er Secpom mit ber Drbre an

beit im 3eugpnuS Befeplenbett entfenbet

pat. Setter fepiffte fid) 1852 mit mehreren

meiner ^reiutbe ttad) Nuftralien ein*

©ollte er biefe Seilen p (Seficpt be*

fontmen, entfcplief3t er fiep bielleidjt p
veröffentlichen, maS er uon biefent mpfte=

riöfen (Sefcpepnif3 meifc, um fo mettiger,

als er uor betten, bie ihn jept noep ftrafen

fbunten ober ftrafen möcpten, fieper ift**)

SaS BSetter tuar an jenem Sage

prächtig, ber §immel blau, er locfte miep

auf’S £anb* NacptS, attf bem §eintmeg,

*) Sic 2lngelegenpett Ijat im ^rüpling 1888

nodjntalS p reben gegeben, $3on ©epnfucpt nadj

ber Heimat ergriffen, mar Sedfom nadj (Europa

Zurücfgefeprt unb frug Hon (Senf bei ben

preufjifdjen Bepörbeit an, ob feine ©träfe ipnt

erlaffen fei. Sie Slntmort beftanb in ber @r*
neuerung be8 1848 gegen ifjn crlaffe*

nen ©teefb riefe 3. Sa in ber treffe bie, mie

man fieljt, audj non Bortpeint feftgefjaltcne

2lnfid)t an^gefprodjen mnrbe, e$ matte nidjt

abfotutc $tavpeit über ben $att, namenttid)

and) nidjt über Sedjon/3 Benepmeit, fonftatirtc

bie „berliner Botf§zeitung" nadj ben ^ropb s

at'ten fotgenbeS: Sedjom fam an bem betreffen*

bett Sage pfäfiig nadj bem 3 eugpaufe unb

bemog t>. Napmev, ber einfjauen taffen mottte,

abpgietjn. Unter Berufung auf feine milt*

tärifdjc (Sljrc fträubte fidj ber 250 übtann be=

feptigenbe ^capmcr erft gegen ben fdjimpflidjen
s^tbpg; Sedjom machte ibm begreiflich, bapman
nidjt einem äußeren $etnb, fonbent Nötbür*

gern gegenüberftepc, c3 panbte fidj nidjt um
ein (Sebot ber friegertfdjen (Spre, fonbern um
bie Verhütung nuplofen Btutbergiepen3; ©träfe

merbc erfolgen, aber audj er, Sedjom, fei bar=

auf gefaxt. Sedjom mürbe p 15, Napmcr
nur p 10 ^apren $eftung3paft oerurtpeitt

unb nadj menigen Monaten bereite begnabigt.

3u bem nuptofen ©türm mag pauptfädjltcp

baS (Seriidjt, man plane, peiintidj bie 3 ell 9
ä

häufet* p teeren, ben erften Stnftofj gegeben paben,

unb Dort inilttärifdjer ©eite modjte man fidj

eine nodjtnatige Ncüotution münfdjcn, um a\§>*

bann gehörig etnpauen p taffen unb Neoandje

p nehmen. Ser Spierarzt Urban, metdjer in

ben äJMrpgcn fid) meit oorgebrängt patte unb

pernadj eine oerbädjtige .fpattung einnapm, fott

mit befonberem (Sifer anfgemiegett paben!

Sedjom begab fidj, nadjbem ein (Snabengefud)

aßfdjtägig befdjicben morben, mieber nadj 2luftra=

ticti unb ift unfereS SBiffcmS nodj am £eben. .

begegnete ich vielen 3nbtVtbueit mit Flinten,

©äbcln unb Biftoleit; fie gaben au, Dom
3eugpauS perptfommeit; bon Militär nnb

Bolizei nicht bie ©pur* ^ur§ barauf,

beS Borgens früh, erfdjiett ber BezirfS=

borfteper mit zmei (SenSbarntcn auf meiner

Bube* „26aS tuiinfdjen ©ie p biefer

ungemopnten ©tunbe?" fragte ich, unter

ber S)ede perborfriedjenb* „Scp fuepe

naep NSaffett, bie aus bem Seugpaufe

entluenbet mürben* 51a, £>err Borfpeim,

moratt bin icp bei Spneit? ©ie erlauben

mopl, bafj mir Spreu tfileiberfepranf nnb

Spre £’omntobe uitterfucpen." — „Mt
Bergnügen", antmortete icp; ,,©ie merbett

aber bei mir, einem mittellufen ©tubenteu,

niept nur feine Sßaffeu, fonbern itberpaupt

ein fepr geringes ©igentpum eittbecfen*

"

Blau öffnete ben ©djranf bor ber Spüre

unb gleich brachten bie (SenSbarnten zmei

(Setuepre perein, bie fie barin gefunbeu

paben mollteit* „£err Borfpeim", fagte

ber Borfteper, ba icp bor iteberrafepuug

ftnmnt mar, „ftepen ©ie auf unb fleibeit

©ie fid) an"* Sie brei (Säfte begaben

fiep itt’S Nebenzimmer unb nach menigen

Mimten ging eS zum Bolizeifommiffär,

ber mit pöflicpem (Srttpe erflärte, ich

müpte naep bem 5Nolfenmarftc* Nuf meine

Bemerkung, ber Sßaffenfuttb fei mir böllig

mterflärlicp, meinte er, bie llnterfucpung

merbe baS aufpellen unb berlangte bann

mein (Sprenmort, bap id) auf bem Sßege

feine glucptberfucpe macpeit molle; pabe

er jenes, fo merbe ich uur bott einem

(Senbarmen eSfortirt, anbernfallS bott

beiben* S4 gab es ipm, ftanb eS

bodp bei mir feft, „that in love as in

war every means is fair
u

auf Seutfd):

Notp fennt fein (Sebot — unb ntarfepirte

an ber ©eite meines grünen Begleiters

ab* Bei einer ©tubeutenfneipe ange=

fontmen, bat icp ipn, mit mir zu fritp=

ftüden* (Sr mißbilligte biefeit ©epritt

fetneSluegS* 2ßir traten ein* (Siitige 5Nttfen=

föptte unb ^böltnge ber Nrtitleriefcpulc

fafeen beim grüpfdjoppeu* 211S mir an

einem anbern Sifdje uns gefept, fragten

miep Söirtp unb (Säfte, bie bon meiner

Slrreftation mopl fdjon bernontmen patten,

bttrep 3etd)en, ob icp burcpzitbrenncn be=

abfieptige, maS icp berneinte. Sa riß
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einer ber ©tubenten ein Sölatt aus feiner

23rieftafdje, fdjrieb mit 23Iciftift baraitf

unb legte beit 3cttel mit einem bebeutuitgS*

oollen 23lide üor midj hin. Sd) las: „Si

evadere vis
;
militem detinere possumus

edendo bibendoque et si necesse est

bracliiis nostris“. (üfiSenn ®U auS?

fneifen mißft, fo fönnen mir beit SBädjter

mit (Sffeit mtb Printen prücffjalten,

nötigenfalls mit unfern Firmen») Aber?

mals miufte id) ab. Seht aber fagte

ber argmöbnifd) gemorbene ©enbarm:

„$itte, reidjen ©ie mir biefeS Rapier".

Sd) reichte eS ihm I)iu unb ba ihm baS

Latein nicht geläufig fein mochte, manbte

er fid) an bie Offiziere: „Sfteine §erren,

©ie tragen gleich mir bie föniglidje

Uniform, ©ie oerfteben mobt bieS hier

51t lefen
; haben ©ie bie ©üte, beit Subalt

gu überfein. " ©ofort ftanb (Sitter auf

unb laS: „S)ie ©errett ©tubenten geben

befannt, baf$ ber Sßirtb beute ein frifcbeS

Ad)teldjen SÖier erbalten bat, mie and)

frifebe Wiener SBürftdjen mtb ©iSbeine

mtb laben ben bort am genfter ft^enben

§errn mie aueb ©ie ergebenft ein, mit

ihnen gu fdjmaufen; bas Ad)teld)en foH

auf jenem Xifdje aufgelegt merben." Sn
baS heble (Gelächter ber fftuitbe ftiminte

and) ich ein, morauf ber ©enbartn mit

feierlichem ©<hafSgeftd)te brummte: ,,©ie,

mir müffen geben!" Scf) banfte ben

©tubenten für ihre Sfreunblidjfeit, bem

Offiziere für feine flaffifdjc Ueberfehung

unb fdjriti hinaus. An ber ©de ber

SriebrichSftrabe angelangt, gemährte id),

baü ber 23iirgerfteig leer mar. Sd)

rannte baboit unb fab nach einigen ©apen,

mich flüchtig ummenbenb, meinen ©enS?

barmen üerbupt mie an ben 33oben genagelt,

ben 3ettel ftnbiren; unter ben fiinben

maitbte ich mich rechte gegen baS Trauben?

burger £fmr unb flog bem ©rafen krepier

in bie Arme.

^aum batte er erfahren, maS mit mir

gefebeben, beforgte er eine ®rofdjfe unb

fuhr mit mir nach feiner in ber ©djön?

baufer ©trabe gelegenen ^arterremobnung,

mo id) bor ÜRadjforfcbungen geborgen mar.

Aus einem benachbarten ffteftaurant mürbe
ein lederet ©ffen herbeigefdjafft. A3aS

ich angufangen gebenfe, begann er, als

bie 3igarre angebrannt mar. „3dj bin

ein armer Xeufel" ermiberte ich; »bie

3uftänbe in 3)eutfdjlanb ftitb in Solgc

ber rebolutionäreu 3uduttgeu fo ber*

morren, baft ich feine Karriere mit tröft?

lieber Ausfidjt müßte. 2Birb man meiner

habhaft, ergefjt’S mir fcbledjt; hätte id)

(Selb, fo mürbe ich mich ohne SSerpg

nad) ber ©djmeig menben." 2)er ©raf

meinte auch, ich faßte mich beförberlid)

brüden unb geigte fid) bereit, mir be?

bilflid) 511 fein. 23ei eingebrochener SDunf'el?

beit fdjlidt) id) nach ber Sftittelftrafjc,

gablte ber SBirtbin bie -Jftietbe, raffte

meine geringe §abe gufammen unb er?

fuhr, baß gmei im £aufe logirenbe

©tubenten bie mir fo berhängitifeboll ge?

morbenen Waffen in meinen ©dfjranf

berftedt batten, ohne bafe eine fdjlimmc

Abftdjt bormaltete. ,,©ie haben", fagte

ber ©raf, als mir unS mieber trafen,

„ein gehöriges ©tiid SDeutfdjlanb git

burdjreifen, bebor ©ie ben gufe auf

©chmeiger ©rbe feßen. ©ie merben fid)

baber noch ©mpfehlungen an befannte

SDemofraten ber Orte, meldje ©ie berühren,

befchaffen müffen. 2)amit ©ie fiefjerer

manbern, begleite ich ©ie, unb merbe ©ie

für meinen ©efretär ausgeben. SSerfebeit

©ie ftch nur gleich mit ben papieren".

SDett feltfamen ©inbrud, ben ich aoit feiner

fftebe hatte, berbergeitb, begab ich mich

gur Aube mit bem ©ebanfen, eine gemiffc

SSorfidpt gegenüber meinem 23efd^üßer bitrfte

ratbfam fein. Am borgen ftellten mir

bie Sftoute feft unb ber ©raf bot fid) an,

mit mir bis nach ber ©djmeig gu fahren,

nur follte ich einige £age auf feinem

in ©aebfen gelegenen ßaitbftfc bermeilen.

Aun eilte ich gu ©errn ©chrantm, unter?

richtete ihn üon bem, maS mir miber?

fahren, üon meinem Vorhaben, nach ber

©djmeig gu fliehen, ermähnte auch beS

©rafen Anerbieten unb bat um bie ©m?
pfeblungen. ©chramm, ©raf ©buarb

Aeicbenbad) unb b’©fter beforgten mir

biefe; eS maren harten mit ihren üftamen

unb auf ber Aüdfeite ftanb gefdjrieben:

„©iemtt empfehle ich Sbaen ben ©rafeit

23reßler unb ben ©tnbiofuS Borfbeim; ber

JBeßtere gebt in’S ®£il nach ber ©chmeig".

2Bir maren an Abüofat (Srbe in Alten?
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bürg, Nbbofat ©djneiber II in Köln, gife

unb Batnberger in 9J?aing unb Robert

Blum gcmiefen, meid) £efeterer, als Mit=

glieb ber fonftituirenben Berfammtung
in granffurt am Main fich aufhiett. $)ie

©tubentenfleibung marb auSgegogen; id)

fdjlüpftein einen neuen eleganten Slngug unb

in ber leisten 2Bod)e beS gnni mürbe mit

einem Nadhtguge abgereift, 2)eS Morgens

früh ermartete uns bei Söbau ein Magen
unb binnen einer halben ©tunbe erreichten

mir bie nahe bem £>orfe SauSfe gelegene,

in mobernem ©tile gebaute, rings bon

Blumen* unb ©entüfegärten umgebene

gräfliche Behaufung, ©S mar bereinbart,

bafe ich als ber in Berlin ftnbirenbe ©ahn
beS befreunbeten BaronS M. borgefteltt

merben füllte; bie Borftellung mar furg,

ber „Baron" begog ein gimmer ber erften

©tage mit prächtiger gernficht unb er=

hielt einen eigenen Wiener,

SDaS £eben liefe fiel) gang befeaglid)

an, S)ie ©räfin, mie ich nachmals erft

bernahm, eine Bermanbte beS ©rafen

©bnarb bon Neidjenbad), mar eine ftattlidje

ariftofratifcfee ©rfcfeeinung; bie Töchter

geigten länblicfje grifd)e unb Slnmuth* Nad)

ber Mittagstafel fuhr man fpagierett unb

NbenbS mürbe £hee geträufen, eine mir

barnals nngemohnte unb nicht eben im*

ponirenbe glüffigfeit, SDamt ging’S nad)

bem ©afon, mb eine ber jungen tarnen

fich an ben glügel fefete. gumeilen

motltc man ein ©tnbentenlieb hören, mors

auf ich erft ,,Gaudeamus igitur“ fang,

hierauf „bie D^ofe", baS „gifchermäbcfjen"

unb „bie beiben ©renabiere" bon §eine,

gcfe befafe einen bolten ftarfen SÖruft^

teuer, ben ber Mufifbireftor beS goadjims

thater ©pmnafiumS tüchtig breffirt halte.

Befonberen ©uccefe erlangte ich mit ben

©renabteren, ba ich meiner ©timrne er=

tauben fonnte, fich in ben $rima'33afe gu

berfenfen, bafe bie ©Reiben flirrten unb

bie bergen beS Kronleuchters gitterten.

2)en ©rafen ergöfete meine Nonchalance,

er mar mit feiner BaronSfreatur erfidjtlidh

gufrieben unb ich befaitb mich trofe meiner

rabifalen £)emofratie nicht fehlest in btefer

©efedfehaft.

©ineS Morgens gemährte id) bon

meinem genfter ans mehrere Herren mitt=

teren NlterS, raudjenb unb lebhaft fon=

berfirenb im $arfe promeniren. ©S feien

bieS, belehrte mich ber ©raf einige ©tum
ben fpäter, benachbarte ©utSbefifeer, metdje,

in biefen rebotutionären Seiten ©igenthum

unb gntereffen gu fdjüfeen, einen herein

gegriinbet hätten; lauter Barone unb

©rafen, auch ein gürft mar babei. 3)ie

©intabung, einer Berfammlung beigu-

mohnen, lehnte ich höflich ab. Natürlich

mar eS eine burcfeauS reaftionäre Ber=

einigung unb id) eröffnete meinem Mirtlje,

eS märe mir, fo tiebenSmürbig auch

meine Beljanblung fei, ermünfeht, halb

meiter gn fommen. ©r mar einberftanben

unb mie fehr mir immer bie tarnen ihr

Bebauern über mein ©djeiben auSbrücften,

hegte idh bod) ben Berbadht, bafe man
mich äufeerft gerne loS mürbe.

Anfangs gitli fuhren mir nadh 2)reSs

ben, mo mein ^ßroteftor feinen in einem

OffigierSinftitut untergebrachten ©ohn be=

fuefete. gn Nltenburg mar ©rbe nicht

gu treffen unb fo ging eS ohne Bergug

nach Köln, gef) fpradj bei ©chneiber

bor, ber ©raf begab fich, mie er mir

mittheilte, gum ©tabtfommanbanten. ©in

Dampfer trug uns bon Köln nadh Maing

unb auf bem fdjönen Nheinftrom fah ich

gum erften Mate jene ©nglänber in fas

rirten §ofen, bie bis baljin mir nur aus

Mifeblättern befannt gemefen maren. Unters

megS ftiegen einige feefe Bonner ©tubenten

ein, meldhe bie mehr fcfjlanfen als hübs

fdhen ©nglänberinnen liebeboll befichtigten,

morauf biefe lachten, als fei bieS im Neife*

hanbbudj für bie ©treefe borgefchrieben.

gn Maing berfügten mir uns gu gib

unb Bamberger; fte luben uns gu einer

©ifeung beS bemofratifdhen Klubs ein.

3)er ©raf fchlug aus, um ben Nbenb

mit bem Kommanbanten bon Maing,

einem föniglidjen ^ringen, beffett Namen
mir entfallen ift, gu berbringen. 3)iefe

Befudhe machten mich ftufeig, ich ö ^rs

muthete einen berbäefetigen politifdhen Ber=

fehr; bod) ©enauereS mar einftmeilen

nicht gu ermitteln unb id) fchmieg.

2>ie Mainger SJemofraten geberbeten

fich feuriger als biejenigen Berlins; Bants

berger namentlich mar einer ber lauteften

©predjer; bei ber Banffirma BifcfjoffSheim
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ltitb ©olbfdptib in Paris lernte er nad)=

tnals gafjmere Oöne anfcfjlogen. ©inen

ganz anberen ©inbritcf §o!te i4 mir am
näd)ften Oage in granffnrt bei Robert

Sinnt, bem fäcbfifcfien Proletarier mit

bent bnfd)igen ^opf, ber breiten Stirn

nnb ben toeit geöffneten Sugen. ©r ent=

pfirtg uns frennblid), überflog bie tarte

nnb reid)te aisbann bloS mir bie §anb,

toobei fein Slicf Saftig oon mir auf ben

©rafen unb oon biefern toieber auf mi4

3 iiritc£ manberte, fo bah mir faft bange

ZU Sutpe mürbe» Seine Äälte gegenüber

bem ©rafen mar gerabezu beleibigenb.

Oiefer f4mieg; id) aber fagte p ihm

beSfelbeit SbeitbS nodj: „§err ©raf, Sie

maren fo poorfommenb unb gütig für

rnidj, bah t4 3huen minbeftenS Offenheit

unb freie fRebe fdjulbe» 3hre Sefudpe

bei ben ®ommanbanten bon ^öln nnb

Sainz unb baS Senehmett oon Robert

Slum oermag id) mir nicht p benten,

ich ftehe oor einem Säthfel; bah aber

eine Trennung für uns Seibe geboten ift,

merben Sie einräumen. ©ine Oagereife

bringt mich oon hier nad) ber Schmeiß

;

id) merbe Sie morgen üerlaffen."

©r erhob fidh unb üerfepte, im 3immer

auf? unb niebergehenb: „3hr Sorf4Iog

überrafcht mich nicht; mir bleibt nur

übrig, 3huen für bie angenehmen unb

amüfanten Stnnben, bie ich mit 3hnen

oerlebt, p bauten, unb Sie mit bem nö=

thigen D^eifegelb p berfefjen". Sit biefen

Sorten griff er in bie Oaf4e, holte einen

Raufen ©olb , Silber unb Papier perüor,

legte SdeS auf ben Oif4, fuhr mit einem

St effer burdj ben Raufen, biefen ger=

theilenb, lieh baS Seffer flach liegen unb

fagte: „Segeben Sie fidj gefädigft nach

3hrem Schlafzimmer hinüber; auf meine

grage: Etüden ober Sdpeibe? hoben Sie

Zit antmorten unb mieber zu eipeinen."

34 üerfdjmanb, Sa4 einer Sinute er=

tönte bie grage. „Sücfen!" rief id), unb

farn herauf» „Sitte", Oerfehte er, „fteefen

Sie bieS ein", auf ben Oljeil geigenb,

umhin ber Sücfen mieS.

Saft fdjüdjtern manbte ich ein, bie

Summe mühte bod) erft gezählt merben,

morauf er beinahe barf4 ermiberte: „34
habe nidht bie $tbfid)t, mit 3huen eine
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©rofehen* unb Pfcnnig=Sed)mtug zu führen.

Stecfen Sie baS ©elb einfach ein". 34
that bieö. Oie nad)herige 3öI)Iung ergab

bie Summe oon breihunbert ©ulbeu.

Sach fnrzer nächtlicher Saft erhob id)

mich oom ßager unb fanb im Speifefaal

bereits meinen Segleiter anfdieinenb in

tiefem Sadjbenfen hin- unb h^rfdhneitenb.

©r folgte mir zum Sahnhof, mo ich ein

Sitlet erfter klaffe bis Safe! löfte, ihm

nochmals banfte unb achtnngSOoüe ©rühe

nnb ©mpfehlnngen an feine Oarnen auS=

Zurichten bat. Oer Sbfchieb mar etmaS

fühl nnb gezmnngen. . . .

Schon mar ber 3ug im Soden, als mir

einfiel, bah ich feinen Pah befahl Oodj bie

Sterne maren mir gemogen; in Sd)liengen,

mo man anSfteigenmuhte, ba ber S4ienen*

ftrang nodj nicht bis Safe! reidhte, münfehte

Sietttanb oon mir ein folcheS Oofnment

Zu fehen. 3n bem <golzf4uppen, ber bie

Seftanration oorftedte, lieh ich mir oon

einer netten jungen Schmarzmälberin, üon

bereit £opfe fchmarze Seibenfd)Ieifen

flatterten, ein ©las Sein reid)en, id) fniff

fie in bie blühenben Sangen, oerneigte

mid) — bie anmefenben Säuern lachten

ob meiner ©alanterie — unb fpraitg in ben

©ilmagen, in melchem bereits ein 3ünger

ber bramatif4en ®nnft, ber ein ©ngagement

nach ber Sdjmeiz hotte, fajs* Oa bie

Strahe ztemlich fteil mürbe, erfud)te uns

ber S!utf4er einige Sinuten zu Suh zu

manbern. Sir midfaljrten unb gelangten

halb zu einem bemalten ©renzpfafjl; bie

Seopolbshöhc mar erreicht. 34 hotte

bem Simen Oerrathen, bah i4 ttt bie

Serbamtnng zog nnb er brüefte mir in

feiner gef4minften Süljnenfpra4e baS

Sitleib auS, meI4eS er „im tiefften

©runbe feines Herzens für mein trauriges

©ef4icfe fühlte". 3^t, bei bem herrli4eit

Pfahle lootfte er eine SIaf4e aus bem

„tiefften ©runbe" eines SodpgelS her=

Oor, füdte zmei ©läfer, bie er zu meiner

Ueberraf4ung ebenfads an’S Si4t förberte,

rei4te mir baS eine, tranf auf meine

©efunbheit, mährenb i4 bie hehre bra?

matif4e ®unft ho4Ieben lieh, unb rief

bann mit Sa4t: „©nrrah, mir finb in

ber S4meiz!" nnb ber $utf4er betätigte

biefeS gfaftum.
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lifBcattfrijE lunbfrijau.

Sic ÜEßrtffcn nicbcr! (Eine £ebciBgefd)id)tc

non Vertpa non ©uttner. 2 Vänbc.

SreSben unb $?cipgig, (S. SßierfonB Verlag.

$m geparnifdjtcn unb gemappneten (Europa

iftB unpcimlid) geworben. 3mar tjörcn mir

bei jcbcr ©elegenpeit bic bimbigftcn ^riebenS*

Dcrfi(gerungen unb nur glauben aud), bag fie,

mcnigftciB bei beit Kulturftaaten, crnft gemeint

finb. Aüein baS © p ft e

m

beS „bewaffneten

^ricbcnS" unb nidjt bie Suft gu friegerifcpen

Abenteuern unb (Eroberungen iftB, maS mic ein

Alp auf utB brücft. Sie politifdjc ^reipeit

unb bcr mirtpfcpaftlicpc Aßoplftanb leiben gleicf)^

mäßig unter biefem Srud. Hub mie bcr ©eier

in ber Vuft feine greife gicpt, bereit, jeben Augen*

blidf auf feine Veute gu ftogeu, fo fdpmebt uu*

abläffig über unS bie ungeheure ©efapr einer

eitropäifdgeit Vermidfelung, bic gu einem aüge*

meinen Kampfe führen f'ann. ©cpredflidje Aftög*

lidjt'eit! Sic moberne Vemaffuung mürbe un=

abfepbarc Verdufte an blüpcnben Afienfdpenlcben

auridpten, bie gmücpte langer Kulturarbeit mitr*

ben rabifal gcrftört, bie Räuber mürbeu Der*

pcert unb Dcrmüftet mcrben.

Sie ©timme ber ^riebenSapoftel berfcpminbet

im Aßaffenlärm. Aber man laffe ficf)
7

^ ange-

legen fein, bie peilige flamme gu erhalten in

ben Ejcrgen 3ener, bie für allgemeine Aßogl*

faprt unb frieblicpc $ortentmidlung bcr 9)?enfd}=

pcit glühen. Unb fo pod) ber (Eiffeltpurm, baS

ftolge ^ricbenSmerf, über bie (Erboberflädje fid)

ergebt, fo pod) ragt aud) ber ©ebanfe be£ aü=

gemeinen ffriebenS empor über jene Kurgfidp*

tigen, bie ba meinen, bie Aßelt fönne opne

blutige ©djladpten nidjt beftepen.

„Sie Aßaffen nieber !

/y ©o ruft eine poep*

begabte $rau ipreu ^citgenoffen gu. Aßirb ber

Afuf ungepört Derpaüen ? Aßir glauben eS niept.

Senn alle Aßelt feufgt nad) ^rieben; bie ©dgrift*

ftcücrin aber, bie mir meinen, pat bie ^riebenS*

feufger alle gufammengefagt in einem mtereffanten

Vud), bem mir redpt groge Verbreitung mitnfdjen

moüen.

„(Eine £ebenSgefdpidgte" nennt Vertpa üon
©uttncr il)r Vudp, meldjeS ben Sitel fitprt:

„Sie Aßaffen nieber!" ©ic pat eine glüdlidpe

$ortn gemäplt unb ipre Sarfteüung geminnt

ungemein an Anfcpaulidjfeit, inbem fie bie^jelbin

— offenbar fie felbft — in ber erften Üßerfon

fpred)cn lögt. Sie „ißebenSgefcpicpte" ergebt

fid) in mandjen Abtpeilungen gum förmlidjcn

Montan; bod) immer bleibt bie Ejauptfadgc ber

gangen Sarfteüung, bic man mie ©octpeB

©elbftbiograppie, aB Aßaprpeit unb Sidptung

mirb begcidpncit bürfen, bic Volentif gegen ben

Krieg unb beffen furdjtbare folgen. Sic ©praepe

unb ber ©til überpaupt finb forrefter, aB man
bei Dielen ©cpriftftcüerinnen gu fiitbcn gemopnt

ift; bagu meift bie Verfafferin eine $itüe Don

politifepen unb giftorifdgen Kentttniffen auf.

(Einer beftimmten politifepen Atidjtung fdjeint

fie nidpt gugetpan gu fein, ©ie ntadpt inbeffeit

aus ipren Neigungen fein Ejepl unb bie lcid)t*

lebige, bem MenSgcnug pingegebene, mancpmal

auep gu fleinen (SytraDagangen geneigte Art ber
j

öfterreiepifepen Ariftofratie fomint päufig gum

Vorfdgein, boep optte .S^odjmutp unb mit üicl

gemütplicpen unb artigen 3ügen. Aber ba£ ift

nur eine Heine Vetgabc, benn aus ber gangen

Senf* unb AnfdpauungSmeife fpriept ein tiefer

(Ernft unb ein tüdptiger ^bcalBmiB, ber ba3

eine popc 3^1/ bic Vefämpfung be§ Kriegen,

einmal inB Auge gefaxt pat unb entfd)loffen

barauf lo§ marfdpirt, unbefitmmert, ob c<§ nun

Heine ©teine ober ^eBftüde finb, an bic fein

$ug ftögt.

Sic Aßirfungen be^ Kriege mcrben in einer

braftifepen Aßeife unb mit Diel ©eftpief beleuchtet,

mic eß uod) feiten gefdpepen — in ber DffigierB*

familic. mirb gegeigt, mie in beit fröplidjftcn

©tunben ber „bunfle ^unft" am .^origont,

nämlicp bie KriegSgefapr, geeignet ift, bie $rcu-

ben einer licbenben ©attin gu trüben, mentt fie

plöplid) baran erinnert mirb, bag binnen Kurgcin

ein Kampf au^bredjen foü, bei bem eine feinb-

licpe Kugel ipr ben ©atten rauben fann. Sie

Angft unb bie Hoffnung, mie fie in ben fritifdjen

Momenten mit einanber abmedpfeln, ba§ foltern

alter Cffigiere, bie feinen aB günftig anfcpcit

moüen, ber niept „VntDer gerodpen" pat, bie

Abenteuerluft ber jüngeren, bic fid) auf ben

Krieg freuen, unb enblicp bie (Ergebung gemiffer

DffigierSfrauen in ba§ ©efdpid, bie ben Krieg

aB ein Verpängnig bcr Vorfepung bctrad)teii

unb bemgemäg fiep aud) nid)t bagu erpeben

fönnen, über feine ©ntftepung unb feine folgen

meitere Vetradptungen anguftcllen — all’ ba3

ift Dortrefflidp gefdpilbert.

^ügen mir bem pingu, bag bie @d)inergen

unb Veiben beg Krieges in Dielen taufenb Familien,

namentlid) ba, mo ber Krieg ben (Ernäprcr

raubt, nod) Diel bitterer unb tiefer eutpfunben

mcrben, aB in ben Familien bcr Offiziere,

unb bag bie grauen beS VolfeS mit grögerer
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33ancjig?eit nadj bem gefurd)teten „fdpuargen

tßunft" blicfen, als bic Samen bei* Slriftofratie,

aus leid)t begreiflidjen ©ritnben.

Sod) folgen mir bem ©fang ber ©rgäplung.

ütfartpa, bie So d)ter cineS üfterrcid)ifcpen

©enevalS, ber unter kabelet) 1848 unb 1841)

in Italien gefod)ten, I)at eine fepr gute ©r*

§iet)ung genoffen. 9)?an pat fie nidjt, mie fo

mand)e iprer ©taubeSgenoffinncn, in ber bi'tftercn

©infamfeit eines MfofterS bie fd)önen $ugcnb*

japre 511 oerbringen üerurtpcilt, fonbern fie ift

üon ©iouüernantcn unb eigens angefteüten £eprern

auSgebilbet morben. Sann mirb fie üon iprer

Familie, bie üon altem Slbel unb fel)r reid) ift,

in bie „grope Seit" eingefü^rt, unb ba papt

eS fid) benn gut, bap baS junge ü)?äbd)en fid)

in einen piibfdjeu ^ufarenlieutenant üerüebt.

©

v

ift piibfd), aber baS ift and) fo giemlid)

2lüeS. Vorläufig genügt ipr baS unb fie pei*

ratpet ipn. SaS junge ^Saar ift fepr gliidlid),

befonberS als ein ©öpncpen geboren mirb.

Sa fteigt eine finftere Söolfe auf, ber Ärieg

üon 1859 bricpt aus. 2lrno Sopft), fo peipt

üüartpa’S ÜH'ann, geljt betrübt fort, benn eS ift

fcpmer, etn reigenbeS junges Seib unb ein liebes

Äirtb gu üerlaffen, um auf blutigen ©d)Iad)t*

felbern bem Sob in’S Sluge gu flauen. 2lber

er tröffet ficf) bamit, bap bieS nun einmal feine

^Pflidjt ift, bap nidjt jebe Äuget if)ren üftann

trifft unb bap ipm ein rafdjeS Slüancement offen

ftept, menn er fid) auSgeicprtet. ©eine Jpoff*

nungen merben inbeffen graufam getäufd)t, benn

in ber ©d)lacpt üon Magenta mirb er üon

einer feinblicpen Äuge! getöbtet.

Üliartpa ift ingmifd)en bapeint mit fieber*

Raffer Aufregung bem Verlaufe beS ÄriegeS

gefolgt, benn fie liebt ipren Slrno aufridjtig.

SaS fabe ©fcfdüuäp anberer grauen ift il)r im

pödjften ©frabe mibermärtig. 2lber fie pofft.

©nblicp foinmt bie ©cpredenSnadjricpt unb ein

furchtbarer ©cpmerg bemäd)tigt fid) ber jungen

Sitme. 2IIS fie mieber rupiger gu benfen üer*

mag, fteigen ipr ftarfe 3meifel auf, ob eS not!)'

menbig gemefen, bap 2lüeS fo gefommen, unb

ob man eS mirflicp als ein Salten ber Vor*

feljung gu betrad)ten pabe, bap fie ihren ge*

liebten Sliann pabe opfern müffen. Ser Sroft,

bap fie bie Sitme eines tapferen SJianneS fei,

ber für fein Vatcrlanb auf bem $elbe ber ©pre

geftorben, mit! nid)t red)t bei ipr üerfangen; fie

benft gum erften ÜDIal über ben Ärieg unb feine

Urfacpen unbSirfungen nacp unb macpt fid) tilg*

tid) Zotigen in eiuSagebud) mit rothemUmfd)lag.

©ie ftubirt mährcnb iprcS SrauerjapreS

Vucfle’S ,,©fefd)id)te ber 3iüilifation in ©ng*

lanb", melcpeS Serf fie auf gang anbere ©fe*

banfen bringt, ©ie erfennt im Ärieg ein Änltur*

pemmnip.

SaS ©d)idfal mit! aber, bap fie abermals

fid) in einen Dffigier üerliebt unb gmar in ben

Dberftlieutenant Varort ^riebrid) üon Siüing.

Siefer giept fie an, meniger burd) eine glängeube

äupere ©rfdjeinung, als burd) feine tief angc*

legte Statur; er überrafdpt fie burd) feine felb*

ftänbigc unb unabhängige 2Irt beS ScnfenS.

©ein ftolgeS unb aufrid)tigeS Scfcn, fein unter

alltäglichen SDZenfd;en einfamer ©feift imponirt

ipr. Sie gemöpnlid) bei gleidjgearteten iüatureu

flogen fid) bic Reiben guerft ab
; oft fliepen fie

fid) unb fud)en fid) mieber. ©ie entbcdt an

ipm, bap er trop feiner ©tellung als Cberft*

lieutcnant ipre Abneigung gegen ben Ärieg

tpeilt unb im ©fegenfap gu ben meiften feiner

©tanbeSgenoffen ben moberrten 3been über*

paupt fepr gugänglid) ift. üftartpa'S Vater,

ber alte (General, ift einem folcpen „palbett

©olbaten" nicpt fepr gemogen. Slber enblid)

fiegt bie fepnenbe £eibenfcpaft bei Siüing unb

bei ‘Dfartpa; fie erflären fiep einanber unb eS

fommt gur ^jeiratp trop anfänglichen Siber*

fprucpS üon 9J?artpa
r
S Vater.

©S folgt eine ibeal glitdlid)e ©pe, be*

raufcpenbe 34ittermocpen, Reifen in fd)önen

fonnigen £änbern, bann bie Üiücffepr in baS

langmeilige ©farnifonSleben üon Dlmüp. $rieb*

ricp unb Süartpa, bie fid) mit aller gärtlid)*

feit unb £eibenfd)aft lieben, beren moberne

ädenfepen fäpig finb, palten fiep üon alltäglid)en

Leuten unb Vergnügungen fepier üöllig gurürf

unb betreiben mit einanber baS ©tubium beS

^umanitätSgebanf'en in ben ©epriften ber großen

Senfer. ©ie mollen barauf bie ©rgiepung beS

©öpncpenS aus dllartpa'S erfter ©pe grünben.

Siüing befommt gang freifinnige 2lnfid)ten, fo

bap er üon üüiartpa’S Vater als „Ütabifaler"

begeid)net mirb. ©r ftreitet mit ber alten ÄriegS*

gurgel peftig über ben Ärieg unb über baS

Sueü. SD^artpa ift gang glitrflid), bap er fo

mit ber ©pradje perauSgept.
silber ba erfdjeint ber „bunfle ^unft" mieber.

Sie fcplesmig =* polfteinifcpe ^ra 9 c füpvt einen

Ärieg perbei. ÜJIartpa’S ©atte mup fort, fort

in einer fd)meren ©tunbe, gerabe in bem Slugen*

blid, ba üüartpa ipre 9lieberfunft ermartet. Ser

2Xbfcpieb ift perggerreipenb. Slber eS giebt feinen

Siberftanb gegen einen ü)iarfd)befepl — $m'b*

ricp üon Siüing mup fein peipgeliebteS Seib

in ben Sepen gurüdlaffen. SaS Äinb fommt

tobt gur Seit unb üftartpa mirb üou einem

gefäprlid)en lieber befaüen, baS fie nur mit

SDcüpe überftept.

Sie Slngft um baS ?eben beS tpeuren ©atteu

läpt 9)lartpa, auep nad)bem fie genefen, nid)t

mepr gur füupe fommen. ©ie fiept in ipren

milben Sräumen bert geliebten ÜJiann als

blutigen l?eid)nam auf bem ©d)lad)tfelbe liegen.
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216er er feiert gurüd unb eineg Sageg hält fte

il)n in ihren Sinnen.

Sie graufigen (SrtcOniffe auf öen ©d)lad)t*

felbern haben $ricbrich
?

g (Sntfdjlufj, bcn Sienft

gu quittiren, bollcnbg gur Steife gcbrad)t. Sie

iBermüftungen beg Äriegeg reichen aber meit;

bag 23anff)aug, beut üDtartl)a il)r Vermögen an*

Dertraut fjat, bridjt gufammeit unb ^riebrid)

Don Silling, bcr Sliann mit bem 21bfd)eu bor

bern Ärieg, mufj im Sicnfte bleiben, bamit feine

Familie leben l'ann.

SJtan tröftet fid), fo gut man lann, aber

fdjoit mieber erfd)eint ber „bunfle $unft". Sag
^apr 186G nal)t. Sie (Sntftehung beg Äonfliftg

gmifepen ^reufjen unb Oefterreid) mirb fepr

eingepenb gefd)ilbert unb mit fdjarfer unb treffen*

ber Äritif begleitet; auf ben, ber jene 3eiten

erlebt, madjen bie cingefiigten ^roflamationen

unb §eerbefel)le Don bamalg, l)eute gegenüber*

gefteüt, einen merlmürbigen (Sinbrud. 5D?an

meijj, mie ein casus belli entfielt — SSertpa

bon ©uttner pat eg meifterpaft gefefjilbert.

Sttancpc (Gefcpicptfdjreiber tonnten fid) baran

etn Sftufter nehmen.

Unb abermalg ntufj SJtartpa eg erleben, mie

ber geliebte (Gatte ben feinblidjen Äugeln aug*

gefegt ift. Säprenb fie trauert, finb ifjr SSater

unb feine gdeunbe boll ©iegegguberfiept unb

bag 23ramarbafiren ber alten fmubegen mirb

fepr gut miebergegeben, namentlid) mit ber be*

rühmten „^atte"', bie 23enebcf bcn s$reufjen

gelegt paben fod. Slber bie ißreufjen fiegen

©cplag auf ©d)lag. Sie Verdufte an Sftenfcpen*

leben finb ungeheuer.

^riebricp’g ^Briefe fcpilbern bie (Greuel beg

Äriegg. (Siner fei angeführt.

§riebrid) fdjreibt:

„Sag Sorf ift unfer — nein, eg ift beg

geinbeg — unb mieber unfer — unb aber*

malg beg ^einbeg, aber ein Sorf ift’g nid)t

mepr, fonbern ein raudjenber Srümmerpaufen.

Sie 23emopner (mar eg nid)t eigentlich ihr

Sorf?) hatten eg fdjon früher berlaffen unb

maren geflohen. 3um ®lüd — beim ber Äampf

in einem bemol)nten Orte ift gar etmag gmrepter*

lidjeg, benn ba fallen bie Äugeln Don ^einb

unb ^rcunb mitten in bie ©tuben hinein unb

tobten Seiber unb Äinber. — (Sine Familie

mar bennoch in bem Orte gurüdgeblieben, ben

mir geftern genommen, berloren, mieber ge*

nommen unb mieber berloren haben, nämlich

ein alteg (Spepaar unb beffen Sodjter — Oetjtere

im Äinbbett. Ser (Gatte bient in unferem

Regiment. (Sr fagte mir’g, alg mir ung bem

Sorfe näherten: „Sort, §err Oberftlieutenant,

in bem £>aufe mit bem rotpen Sad), lebt mein

Scib mit ihren alten (Sltern. . . . ©ie haben

nidjt fliehen tonnen, bie Sinnen . . . mein Seib

mufj jebe ©tunbe uiebertommen unb bie Sitten

finb halb gelähmt — um (Gottegmillen, Sjerr

Oberftlieutenant, fommanbiren ©ic mid) bort*

hin". — Ser arme Senfe! : er tarn gerabc gu*

red)t, um bie Söcpnerin unb bag Äinb fterben

gu fel)en; eine 23ombe mar neben bem 23ctte

geplagt. . . . Sag mit bcn Sllten gefepepen —
id) meijj cg nidjt. SSermutplid) unter bcn

Srümmern begraben
;
bag .jpaug mar eineg ber

erften, meldjcg in 23ranb gefepoffen mürbe. Ser

Äampf auf offenem $elbe ift fdjaurig genug,

aber ber Äampf ingmifepen menfcplicper Sopn*
ftätten ift nod) gehnmal graufiger. ©türgenbeg

(Gebälf, auffdjlagenbe flammen, erftidenber

Stauch — bor Slngft toll gemorbeneg Sei) —
jebe SJtauer $eftung ober SBarrifabe, jebeg

^enfter ©djiejjfdjarte. . . . (Sine SBruftmepr habe

id) ba gefepen, bie mar aug Seichen gebtlbet.

Sa hatten bie SBertpeibiger alle in ber 2täf)e

liegenben (Gefallenen aufeinanbergefd)id)tet, um,

fo gefdjüfd, barüber auf ben Singreifer hin

*

meggufepiefjen. Siefe Stauer bergeffe id) mohl

im Seben nicht: . . . (Siner, ber alg 3iegel

biente — gmifepen ben anbern Seicpengiegeln

eingepfercht — ber lebte nod), bemegte bie

Slrme.

„Sebte nod)": bag ift ein 3uftanb — im

Ärieg in taufenb Varianten borfommenb — ber

bie mafjlofeften Seiben in fid) birgt. (Gab* eg

irgenb einen (Sngel ber SSarmpergigfeit, ber über

ben ©d)lad)tfelbern fd^mebte, er hätte bollauf

gu tl)un, ben armen Sitten — Sftenfd) unb

Sl)ier — bie „noch lebten" ben (Gnabenftojj

gu geben."

Sftartpa fertigt mit ben ^y^rigert 2>erbanbg*

geug auf bem (Gut iljreg SSaterg an. (Sin Slrgt,

ein gdimab beg ^aufeg, reift auf ben Äriegg*

fd)auplat3 . Sieg bringt äftartlja, bie in fiebern*

ber Slngft um il)ren (Gatten fd)mcbt, auf bcn

(Gebanfen, fid) gleid)fallg auf ben Ärieggfd)au*

platj gu begeben unb nad) ihrem Sltann gu

fehen. Sllg fie in Sien, mol)in fie S^erbanbg*

geug bringt, bie Dielen SSermunbeten fiel)t, hält

fie eg nicht mehr, fie führt ben hdbenmüthigs

tollen 2>orfat? aug unb reift nad) ben ©d)lad)t*

felbern ab, nad)bcm fie bcn Rührer eineg

©anitätggugcg fo lange gequält hat, big er fie

mitnimmt.

©ie fiel)t nun bie (Greuel beg Äriegeg in

näd)fter Släl)e, aber biefelben finb fo gräjjlid),

bafj SJiartha’g Serben nicht ©tid) halten fönnen

;

fie mirb gu bcn 3h l'igcn gurüdgebrad)t. Siiut

finbet fie and) ihren ^riebrid) mieber, ber Der*

munbet morben ift.

Ser Ärieg naht feinem (Snbc, Oefterreid)

ift unterlegen. Slbcr nod) finb bie (Gefahren

nicht Dorbei; ein @d)redeit nal)t, nid)t minber

Dcrl)cerenb, alg ber Sitrgengel beg @d)lad)t*
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fetbcg. Sic Spolera fomntt ltnb palt nuf

äftartpa’g Dätertidjem C^3ut itjren graufen Sin*

gug; Viartpa fiept if)rc blüpenbcn ©djmcftern,

ihren Vruber unb ipren Vater in menigen

Sagen batjinftcrbcn. Sie s$eftiteng, bie Ve*

gleiterin beg Äriegeg, trägt ben Sob gteidj*

mä^ig in ipataft unb Hütte

Säftartpa ift mieber reicp gemorben unb

Friebrid), bcr ftdj auggepeilt pat, quittirt nun

feinen Sicnft. Sie hatten motten nur ihrer

Fbee, bcr Friebengpropaganba leben: fie be*

beuten für einanber bie Sett. ©ic Der*

tiefen fid) mit einanber in bie ®efcpidjte nnb

finden nad) att
T
ben ^rieben^beftrebungen, bie

jemals aufgetaud)t finb. Vefonberg ber große

Sßagififationgplan Heinridßg IV. mirb intereffant

gefunben.

Sag ßlaar giept enblicp nad) $arig, mo eg

fid) in ber großen ©efeßfepaft ber testen $apre

beg Äaiferreidjg betregt. Sort ift menig F’riebeng*

propaganba gu machen; attein ^riebrid) unb

ÜDtartpa paben ein gafttidjeg §au§; fie feßen

berühmte ©epriftftetter unb ^otitifer bei fid),

bei benen fie riet Entlang mit ihren $been

finben.

Slber ber Ärieg Don 1870 fommt unb er

raubt üftartpa ben gmeiten (hatten; er mirb

Don einem mütpenben Votfgpaufen, ba man
unglüdticper Seife einen Vrief aug Berlin bei

if)m finbet, atg „preußifeper ©pion" erfd)offctt.

©eitbem mibmet fid) äftartpa in iprer tiefen

Srauer bem ^rieben^merfe, ber propaganba

für bie Slbfcpaffung beg $riegg.

Sag Sange ttingt etmag matt aug, ba fid)

bie Verfafferin fdjtießtid) mit ber befannten

üonboner ^rieben^tiga auf benfetben Voben

ftettt. (S5emiß finb bie 3iete biefer Slffociaüon

ebet nnb fcpön; nur ift ber praftifepe Srfotg

big jefct auggebtieben. H err ^obgfon Pratt,

ber befannte Fl'iebeng*Sngtänber, ift aud) mit

einem ©epreiben Dott rofiger Hoffnungen Der*

treten, gang fo, mie mir iljn fennen. Socp

mären mir barum niept meniger gtiidtiep, menn
feine Sünfcpe unb Hoffnungen fid) erfüllen

mürben.

Sag Vucp
:
„Sie Saffen nieber ift ein

gemattigeg unb ergreifenbeg Pronungiamento

gegen ben $rieg, mie fd)on tange feineg niepr

gefcfjrieben morben ift. Sir miinfdjen nur,

baß bieg Vucp reefjt Diel getefen merbe
;

eg

mirb nid)t opne Sirfung fein, llngmeifetpaft

t)at fid) bie Verfafferin, mag man aud) fonft

an bem Vud) au2>fef3en möge — unb mir Ijätten

2ftand)eg au^ufefjen — ein Verbienft ermorben,

mie eg bei unferen Autoren niept gemöt)ntid)

ift, ein Verbienft um bie ©aepe beg ^rieben^.

VV. B.

Dr. S. Fäger, $>ic franko fifdje i)iet>o=

(ittiott u»tt> bie fo^ialc SBctucgung.

I. Vanb. f^rantreid) am Vorabcnbc ber Ve*

Dotution Don 1780. Berlin, Puttfammer unb

äRüptbredpt. XVIII unb 547 <§. 8 3«!.

Vor breigehn ^yafjren Dcröffenttid)te Herr

Dr. $äger ben erfteu Vanb einer „Sefdjidjtc

bcr fOpiaten Vemegung unb beg ©ogiatigmug

in F^anfreicp". Sar aud) Don ©ogiatigmug

barin nidjtg gu finben, fo enthielt er bod)

eine gang gefepidte Sarfteüung ber öfonomifepen

Sntmidtung ffranf'reid)^ big gur Vebotution.

Sag er in üortiegenbem Vucp giebt, ift nidjt

etma eine Fortführung biefeg Scrfeg, mie ber

Sitet annet)men ließe, fonbern nur eine (Sr*

meiterung unb Srgängung einiger Partien beg

DorpergepenbenVucpeg. (Sine (Srmeiterung, aber

feine Srbefferung.

Sie ÄonferDatioen unb ^eaftionären bitben

fid) ein, an t)iftorifd)em ©inn ben liberalen

meit überlegen gu fein, ©icfjer ift eg, baß fie

für maneße ©eiten ber Vergangenheit mehr

Verftänbniß an ben Sag tegen atg ber Vibe*

ratigmug. (Siner umfaffenben mirftid) hifto*

rifd)en 2Iuffaffung ber gef ettfd) afttief) en (Snt*

midlung finb fie jebod) ebenfomenig fähig atg

ber üHberatigmug. ©o menig mie biefer fehen

fie in ber* bigherigen ©ntmid'tung eine 9iott) s

menbigfeit, bie ju begreifen Stufgabe beg

rif'erg ift. @teid) ben tiberaten fehen aud) bie

fonferüatiDen Öfefd)ichtgfd)reiber in jeber ©eite

ber hiftorifdjen (Sntmidtung, bie it)nen nicht in

ben Äram haßt, eine Verirrung, bie man nießt

ju begreifen, fonbern §u Derurtheiten hat. Unb
in biefer Vegieljung ftet)t bie fonferüatiDe ©e*

fd)id)tgfd)reibung nod) um eine ©tufe tiefer

atg bie liberale. Senn ber ©tanbfmnft beg

£iberatigmug bebingt nicht nottjmenbig eine ab*

fotute Vermerfung ber Dortiberaten gefettfd)aft*

tid)en (Sntmicftunggftabien; garmandjer liberale

Hiftovifer hat j. V. bie retatiDe Vernünftigfeit

beg Feubatigmug, beffen 97othmenbigfeit unter

gemiffen Verhättniffen, begriffen. Sen f'onfer*

DatiDen Hiftorifern ift bagegen nothmenbiger*

meife bie gange nad)feubate (Sntmidtung abfotut

unfaßbar; für fie hört überhaupt mit bem $u*
fammenbrudj beg Feuöatigmug bie ©efd)id)te

auf, ber Süberatigmug unb ©ogiatigmug finb

„unhiftorifch", fie bitben feine ©tabien ber

Ijiftorifdjen Sntmidtung, fonbern Unterbred)*

ungen berfetben. Srft nad) ihrer Ueberminbung

unb ber 9?üdfet)r gu „gefunben" feubaten ißrin*

gipien, fann bie „organifd)e" Sntmidtung ber

Sefettfcpaft ihren meitern Fortgang nehmen.

Sin tiberater Hiftorifer ift feinegmegg Don

Dornherein unfähig, eine Dorfapitatiftifcpe pifto*

rifepe Srfcpeinung gu begreifen; ein fonferoatioer

Hiftorifer fann gur Stufpettung ber neueren ($e*



144 ©ie Steile $eit.

fdjidjte feit bcr Deformation l)öd)ftenS burd) Äritif

liberaler £egenben beitragen; gu ifjrem $er*

ftcinbnifj fann er unmöglich gelangen. ©aS

5 ei g t felbft eine ber bebeutenbften Stiftungen

t'ouferuatiüer (D'fd)id)tSfd)reibung
, $anffen’S

großem ®cfd)id)t£merf. err Dr. feiger ftcfjt

nod) tief unter ^aitffen, ba er jeben ©tun für

baS ©l)atfiid)tid)c Oerloren gu fyabeu fdjeint.

©eine ©djleuberljaftigfeit unb Dberfläd)lid)feit

mirb nur nod) übertroffen bnrd) feinen Dufmattb

an moralifdjcr (Sntrüftung. ©djimpfcn fann

.Sperr Dr. feiger, baS muj3 man il)tn taffen.

Väjjjt er uns g. 33. über bie Stiftungen 3$ol*

taire'S and) nöllig im ©unfein, fo erfahren

mir bod), baf} biefer ein „tafterfjafter §eud)ler"

(©. 261), ein „fd)uftiger ^eudjler" (263), „ein

(Banner" (264), ein „bobenloS gemeiner ©djurf'e"

(268) mar, ber nichts oerfaftte als — ,,33orbell*

Stftiire" (265).

©afi'tr fud)t §err Dr. ^äger nnfer 33er*

ftänbnifj ber fran§öfifrf)en Debolution gu förbern

bnrd) langatmige 33etrad)tungen über bie

Srbfünbc nnb baS 3Serl)ättnij3 beS @oan*

geliutnS gur Dationalöfonomie nnb bem ©ogia*

liSmuS (297, 332, 371 :c.) k . 3Som ©ogia*

liSmuS mirb giemtid) biet get)anbett. ©af)

£err Dr. $äger fid) es babei etmaS bequem mad)t

unb jebe fentimentate Weiterung, bie bie Drmen
bebauert unb ben Deid)eu iEjre ©iinben oor*

t)ätt, für ©ogiatiSmuS erftärt, mirb nad) bem

©efagtett Diemanb Sunbcr nehmen, unb eS

barf unS nidjt iiberrafdjen, unter ben „©ogia*

tifteu" faft alte 33äter beS Liberalismus gu

ftnbett, Montesquieu (239, 362), Mirabeau

(218, 403), |>eloetiuS (257), b’Sltembert (258).

Dm oergei t)tid)ften ift eS mot)t, bafj er aud)

Dccfer gum ©ogialiften ftentpelt (228, 372),

baS tjat er im StuiS 33lanc gefunben.

©ie Krönung beS (langen bitbet mot)t baS

Auftreten gtiebrid) II. bon Preußen als Depu*

btifaner, ber ben Dufflärern bereitmittigft „,£>ilfe

in ber ununterbrodjenen haßerfüllten Spropaganba

gegen ©t)ron unb Dltar gemährt". (©. 207)

Sir mürben baS Mad)merf nicht fo aus*

führtich bcff)red)en, menn nidjt fein ©itet, bcr

Dame beS 3$erfafferS, unb ber bor breigehn

$afjren erfdjiettene erfte 33anb ber „®efd)id)te

ber fogiaten 33emegung in ^ranfreid)" etmaS

33effereS ermarten ließen unb auf einige SBer*

breitung beS 33uteS mirften. Sir bebauent

bie 3 e it, bie uns beffen Stftiire gefoftet.

K. K.

Kufijen.

©tveif* iit ©aS englifdjc

£)an bclSamt l)at einen 35erid)t über bie DrbeitS*

einfteltungen im $af)re 1888 beröffentlid)t, ber-

faßt bon 33urnett. ©emfetben gu f^olge betrug

bie ®efammtgal)l ber ©treit'S im bereinigten

Königreich in biefem ©apr 509; babon entfielen

155 auf bie baummotteninbuftrie, 137 auf ben

.Siotjtenbergbau, 62 auf ben ©djiffbau unb 42 auf

Mafd)inenbau unb CSifengicßerei
,
392 ©treifS

entfielen auf Gsnglanb, 22 auf SaleS, 94 auf

©d)otttanb unb bloS einer auf ^i’lanb. Did)t

meniger als bie £>älfte ber borgefattenen ©treifS

fpielte fid) in Lancafl)ire unb ?)orfff)ire ab.

Sttjnftreitigfciten gaben bie berantaffung gu

ben meiftett DrbeitSeinftellungen. 320 ober über

64
o/0 entfprangen bem ©treben ber Arbeiter nad)

einer S?of)nerf)öf)ung; babon maren 175 in allen

fünften unb 76 tljeitmeife erfotgreid). ©n 54

©treifS fud)ten bie Arbeiter fid) einer Loljnljerab*

fe^ung gu ermctjren. ©ie maren jebod) in ber

©efenfibe nid)t fo gtücflid) mte in ber Dffenfibe.

Dur 12 biefer ©treif'S maren bon ©rfotg begleitet.

3mei ©treifS mürben burd) ©treitigfeiten

ber Arbeiter untereinanber über baS ^oljnbcr^

l)ältniß herbeigeführt, ©iefe inbegriffen, betrug

bie ($efammtgaf)l ber ©treit'S, bie ^ol)nftreitig=

feiten entfprangen, 376.

©>on ©treifS, über bie man nähere ©etailS

erlangt b atte, maren 180 erfotgreid), babei

Arbeiter beteiligt 65 598, 94 tl)eilmeife erfolg^

reich, babei Arbeiter beteiligt 17 602, 92 erfolg*

loS, babei Arbeiter beteiligt 29 600.

2>on 422 DrbeitSeinftellungen mürbe bie

©auer feftgefteßt. ©ie mährten gufammcu

7652 ©age, burd)fd)nittlid) atfo jeber 17 ©age.

©ie erfreutid)fte Mitteilung im 33erid)t

betrifft mof)l ben l)ol)en ©rab non ©olibaritätS*

gefiil)l, baS bie englifd)en Arbeiter in ihren

Kämpfen an ben ©ag gelegt. 2Sei 354 ©treifS,

über bie bieSbegüglid) nähere Drtgaben oorlagen,

maren 87 764 ^Jerfonen biret't, 30 524 inbireft

beteiligt. Dur 3851 oermeigerten eS, fid) beit

©treifenbeu angufd)lie^en unb arbeiteten fort.

^er tHücfgMtg 2lrtcrbawc^ in

©nglanb, ber fd)on nor ^ol)rgel)nten beobachtet

morben, hat im n ergangenen ©a()re mieber be*

beutenbe ^ortfd)ritte gemad)t. ©aS mit (betreibe

ober h5ritnfrüd)tcn beftedte Slcferlartb l)at um
335 774 DcreS abgenommen, bagegeit nal)tu

baS 33rad)latib um* 57 894 DcreS, bie mit

Klee unb ®raS bebaute $läd)e um 209 151

I unb baS Seibctaub um 117 863 DcreS, gu*

fammen um 384 908 DcrcS gu.

§erau§aeQetieu unter 5Gerantn)ovtnd;fcit be? S3ertener?.
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SSon

SriEfrritfi (imgote.

I.

Sßir, bie tnefteuropäifc^e Arbeiter 5

Partei, pabett ein boppelteS gntereffe am
Sieg ber ruffifcpen rebolutionären Partei.

(Einmal, meil baS ruffifdpe 3are^treid^

bie große ®auptfeftung, AeferbefteEung

itnb Aeferbearmee gugleiä), ber europäifcpen

Aeaftion bilbet, meil feine bloße paffibe

(Sjiftenz bereits eine Dropung nnb (Sefapr

für uns ift.

gmeitenS aber — nnb biefer Runft ift

bon nnferer Seite nodp immer nidpt

genug perborgepoben — meit es burcp

feine unaufpörlicpe (Sinmifcpnng in bie

Angelegenpeiten beS SöeftenS unfere nor*

male (Smtmicflung pemmt nnb ftört, nnb

zmar mit bent gmecf, fiep geograppifepe

Rofitionen p erobern, bie ipm bie £err=

fepaft über Europa fidpern nnb bamit

bie Befreiung beS europäifcpen Rrole*

tariatS unmöglicp ntadpen mürbetu

©S ift baS Rerbienft öon Kart Riar£,

Zuerft nnb mieberpott feit 1848 betont

p paben, baß bie meftenropäifepe Arbeiter-

partei ans biefent leßten ©runbe genötpigt

fei, gegen baS ruffifdpe garentpum einen

unberföpnlidpen Kampf p füpren. Sßenn

icp in bemfeiben Sinn auftrete, bin icp

auep pier nur ber gortfeßer meines ber*

ftorbenen greunbeS, pole nadp, maS ipm

p tpnn nidpt oergönnt mar.

Auep unter bett ruffifcpen Aebolu*

tionären perrfept ntandpmal nodp eine re*

latiti große Unbefanntfdpaft mit biefer

Seite ber rnffifepen ®efdpidpte. ©iner*

feitS, meil in Außtanb felbft barüber nur

bie offizielle Segenbe gebulbet mirb; an*

berfeits, bei Rtancpen, meil man bie

$ie sJiene 3eit. VIII 4.

3arenregiernng p fepr oeradptet, fie ttn-

fäpig pält, irgenb etmaS Rationelles zu

tpun, nnfäpig tpeilS ans Refcpränftpeit,

tpeilS aus Korruption, gür bie innere

Rolitif ift bieS ja auep ridptig; pier liegt

bie Impotenz beS garentpuntS offen zu

Dage. SRan muß aber nidpt nur bie

Scpmödpen, fonbertt auep bie Stärfen beS

(Gegners fennen. Unb bie ausmärtige Rolitif

ift nnbebingt bie Seite, mo baS garentpum

ftar!, fepr ftarf ift. Die ruffifdpe Diplomatie

bilbet gemiffermaßen einen mobernen gefui*

tenorben, mädptig genug, im RotpfaE

felbft znrifepe Sannen zu überminben, nnb

ber Korruption in feinem eigenen Snnern

§err zu merben, um fie befto reidplidper

nadp Außen uuSzuftreuen; einen gefuiten*

orben, refrntirt urfprünglidp unb borzugS*

meife aus gremben, Korfen mie Rozzo
bi Rorgo, Deutfcpen mie Reffetrobe, Oft*

feebeutfdpen mie Sieben, mie feine Stifterin

Katparina II. eine grernbe mar.

Der altruffifcpe pope Abel patte nodp

Zit biete meltlicpe Rribat* unb gamilien*

intereffen, er befaß nidpt bie unbebingte

gubertäffigfeit, bie ber Dienft biefeS neuen

DrbenS beanfprudpte. Unb ba man ipm

nidpt bie perföntiepe Refißtofigfeit unb baS

gölibat ber fatpolifdpen gefuitenpriefter

auftegen fonnte, begnügte man fiep ba-

nnt, ipm zunädpft nur fefnnbäre nnb Ae*

pröfentationSpoften, ©efanbtfcpaften u.f. m.

anzubertrauen unb fo aEmätig eine Scpule

einpeimifeper Diplomaten peranzubitben.

23iS jeßt pat nur ein RoEblutruffe, ($or*

tfcpafom, bie pödpfte SteEe in btefem

Drben belteibet, nnb fein Radpfolger bon

©ierS trägt mieber fremben Rauten.

10
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©3 ift biefe urfprünglicp au§ fremben

Abenteurern refrutirte geheime ©efeEfcpaft,

bie ba§ ruffifcpe Dteicp anf feine gegen*

märtige DJtacptfüEe gehoben pat. DJtit

eiferner Au§batter, unüerritdt beit 23Iiif

auf3 giel gepcftet, üor feinem Xreubntcp,

feinem Dkrratp, feinem DJteucpelmorb,

feiner Kriecperei prüdfepredettb, D3e*

ftedjung£gelber mit üoEen §änben au§*

tpeilenb, bnrcf) feinen ©ieg übermütig,

bttrep feine Dtieberlage üerpgt gemalt,

über bie £eicpett üott DJiiEiotten ©olbaten

ititb mettigften§ eine§ garen pinmeg, pat

biefe ebettfo gemiffettlofe mie talentüoEe

D3anbe mef)r al3 alle ruffifdjen Armeen

bap beigetragen, bie (Mengen Dhtßlanbg

bont dtiepr nnb ber Omina bi§ über bie

Söeicpfel, bi§ anben^rutp, bie Oonaituttb

ba§ ©cpmarp DJteer, baut Oon nnb ber

D&otga bi§ über ben Kaufafu§ nnb p ben

duellgebieten be§ £)£U§ nnb gaprteg üor*

pfepieben, Dtußlattb groß, gemaltig, ge*

fürchtet p machen, nnb ipm ben 2Beg pr
DMtperrfdjaft p eröffnen. Oabttrcp aber

pat fie auep bie garenntaeßt ttaeß gnttett ge*

ftärft. gür ba§ üulgär*patriotifcße $u*

blifnm tbiegt ber ©iege§rußnt, bie einattber

fbfgettben ©roberungen, bie DJtacßt nnb

ber ©tanz be§ garentßum§ aEe feine

©itnben, aEen Oefpoti§mu§, aEe Un*

gerecf)tigfeit nnb SÖiEfür reidjlicß anf; bie

©roßpraßlerei be§ ©ßauüini§ntu§ entfeßä*

bigt reicplicß für aEe gmßtritte. llnb

§mar nm fo nteßr, je meniger in Dhtßlanb

bie mirfließett ürfaeßett nnb ©inplßeiten

biefer (Erfolge befannt nnb bttrep eine

offipEe £egenbe erfept finb, mie moßl*

moEenbe Hiftorifer folcße itberaE (z. $.

in grattfreieß nnb s$reußett) pm heften

ber Untertf)anen nnb pr DJeförberung be§

$atrioti§mu§ erfinben. AMcßcr Dtuffe alfo

©ßauüinift ift, ber mirb and) früher ober

fpäter auf bie Knie faEen üor bent garen*

tßunt, mie mir ba§ erlebt paben bei

Oicßontirom.

DBie aber fannte eine folcße Abett*

tenrerbanbe bapin fontmen, einen fo gemaf*

tigen ©influß auf bie ettropäifeße ©efeßießte

p erobern? ©epr eittfaeß. ©ie paben

niept etma§ Dteue§ au§ DticßtS gcfd)affett,

fie paben nur eine üorßanbene tpatfäd)licpe

©ituation rieptig apgebcutet, Oie ruffifd)e

^Diplomatie pat für aEe ipre (Erfolge eine

fepr panbgreifliepe materieEe Unterlage.

©epen mir un§ Dtußlanb an in ber

DJtitte be§ oorigen gaßrßitnbert§. ©in

fd)on bantal£ riefigeg (Gebiet, bemopnt

üott einer Dtaffe ooit feltener Homogenität.

Oünne D3eüölfentng, aber fiep raf(p üer*

meprenb; alfo fieperer DJiacptpmacp§ üer*

möge bloßer geitbauer. OiefeBeüölferuttg,

geiftig ftagnirenb, optte aEe gnitiatiüe,

aber innerpalb ber ©epranfen iprer per*

gebrad)ten Oafein§meife unbebingtp aEent

p gebrauchen
; pp, tapfer, geporfant,

aEen ©trapazen gemaepfen, ein uniiber*

trefflid)e§ ©olbatenmaterial für bie Kriege

jener geit, mo ba§ ©efeeßt gefcßloffetter

DJtaffen entfepieb. Oag &anb felbft nur

mit einer, ber meftlicpen ©eite, Europa

pgefeprt, alfo aud) nur bort angreifbar;

opne gentrum, beffen (Eroberung ben

grieben aufzmingett fönnte; burep Unmeg*

farnfeit, An^bepnung, Armntp an §ilf§*

queEeit üor (Eroberung faft abfolut ge*

feßüpt — pier mar eine unangreifbare

DJtacßtfteEung gegeben für jebett, ber fie

p benupen üerftanb, um üott pier au§

in (Europa fiep ungeftraft dinge erlauben

p föttnen, bie jeber anbertt Dtegierurtg

Krieg über Krieg pgepgett patten.

©tarf bi§ pr ltnangreifbarfeit in ber

DJertßeibigung, mar Dtußlanb entfprecpettb

fepmaep int Angriff, die gufantmenppung,

Drganifation, Au§rüftnng, DJemegung feiner

Armeen int gnnent ftiefj anf bie größten

Hinberniffe, ttnb p aEen ntaterieEett

©d^mierigfeiten fam bann ttoep bie grenzen*

tofe Korruption ber Beamten uttb Offiziere.

Alle ^erfud)e, Auplattb auf großem DJtaß*

ftab attgriffsfäpig gtt tttaepen, finb bi§

jept gefepeiiert, uttb maprfcpeinlicp mirb

ber lepte, gegenmörtige ^erfud), bie ©in*

fitprung ber aEgetneinett Söeprpflicpt, erft

recht fepeitern. DJtan fatttt pier fagen,

baß bie Hittbentiffe faft maepfett mie bie

Onabrate ber gu orgattifirettbett DJtaffen,

aud) abgefepett üott ber Unmöglidjfeit bei

fo geringer ftäbtifdtjer DJeüölferuug bie jept

itötpigc ttttgepenre DJtettge üott Offizieren

p finbett. diefe ©cpmäd)c blieb ber

ruffifepen ^Diplomatie nie ein ©epeitttttiß;

Paper pat fie üott jeper ben Krieg mo

e§ anging üerntieben, ipn nur al§ äußer*
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fteS Mittel gugelaffen unb and) bann

nur unter beu günftigften Slorbebingungen.

Jhtr fo!d)e Kriege fßnnen ißr paffen, tt>o

bie SWürten SftußlanbS bie §auptlaft gu

tragen, ißr ©ebiet ber SBermüftung beS

SfriegSfcßaupIaßeS preiSgugeben, bie große

üütoffe ber Kämpfer gn ftetten ßaben, unb

mo beit ruffifcßen Gruppen bie Stolle ber

SteferOen gufällt, bie in ben meiften ©e*

fecßtsfallen gefront merben, beiten aber

in allen großen ©cßlacßten bie mit re*

latio geringen Opfern oerbnnbene ©ßre

ber teßten ©ntfcßeibung gufällt — mie im

.frieg 1813— 15* ©in ^rieg unter fo

oortßeitßaften Umftänben ift aber nicßt

immer gu ßaben, unb baßer gießt bie

rnffifcße Diplomatie es oor, bie miber*

ftreitenben 3ntereffen unb 23egeßrlicßfeiten

ber attbern SMcßte ißrett gmeden bienft*

bar gu macßen, biefe SJtäcßte auf ein'

attber gu ßeßeu unb ißre |5eiubf(i)afteu

gu Stußen ber ruffifcßen ©roberungSpolitif

auSgubeuten. Stur gegen entfcßieben ©cßmä*

cßere, mie ©cßmeben, bie Dürfei, Sßerfien,

fiißrt baS garentßum ^rieg auf eigene

gauft — ba brauet eS benu aucß mit

Stientanbem bie S3eute gu tßeileu*

Docß gurüd gum Stußlanb oon 1760.

DiefeS ßomogene, unangreifbare Sanb

ßatte gu Stacßbarn lauter Sauber, bie

ficß fcßeiubar ober mirflicß im Verfall

befanben, ficß ber Stuflöfung uäßerten,

alfo reine matiere ä conquetes marett.

3m Storben ©cßmeben, beffen SJtacßt unb

Preftige gerabe baran gu ©runbe ge*

gangen mar, baß £art XII. oerfucßt ßatte

in ^ußlanb eiugubriugen; er ßatte bamit

©cßmeben ruinirt unb bie Unangreifbarfeit

StitßlanbS eoibent gemacßt. 3m ©üben
bie Dürfen unb bie ißnen tributpflichtigen

fö’rittt* Dataren, Drummer oergangener

©röße; bie EingriffSfraft ber Dürfen

gebrocßen feit 100 3aßren, ißre SSertßei*

bigungSfraft nocß bebeutenb, aber eben*

falls abneßmenb; als befteS Seiten biefer

macßfeuben ©cßmäcße: beginnenbe rebel*

lifcße Qucfungen unter ben untermorfenen

©ßriften, ben ©laoen, Rumänen unb

©riecßen, bie bie SJtajorität ber 23eüöt*

fernng ber 23alfaußalbinfei bilbeten. Diefe

©ßriften, faft auSfcßließtidß griecßifcßen

JtituS, marett fo ben Muffen retigionS*

oermanbt, unb bie ©laben unter ißttctt,

bie ©erben unb Bulgaren, ttocß bagu

ißnen ftamiimermaubt. Stußlanb braucßte

alfo nur feinen S3eruf gum ©cßuß ber

unterbrüdten griecßifcßen ftircße unb beS

gefeffeiten ©labentßumS gu proflamireit,

unb baS Derrain für bie Eroberung —
unter beut Decfmantel ber Befreiung —
mar ßier borbereitet. DeSgleicßen befanben

ficß füblicß beS StaufafuS fleine cßriftticße

©taaten unb cßriftlicße Armenier unter

türfifcßer §oßeit, gu bereu „Befreier"

baS 3arentßum firf) aufmerfett fonute.

Unb bann minfte ßier im ©üben beut

lüfternen (gröberer ein ©iegeSpreiS, mie

Europa feinen gmeiten aufgumeifen ßatte:

bie alte §auptftabt beS orientatifcßen

StonterreicßS, bie Metropole ber gangen

griecßifcß*fatßotifcßen SBelt, bie ©tabt,

bereu ruffifcßer Staute fcßon bie §errfcßaft

über ben Often unb baS Preftige aus*

fpricßt, baS ißrett 23efißer in bett Singen

ber orientatifcßen ©ßriftenßeit umgiebt:

®onftantinopel*8aregrab.

3aregrab als britte rnffifcße §aupt*

ftabt neben SJtoSfau unb Petersburg, baS

ßieß aber nicßt nur moratifcße §errfcßaft

über bie orientalifcße ©ßriftenßeit, baS

mar aucß bie entfcßeibenbe ©tappe gur

gerrfcßaft über ©uropa. Das mar bie

Sllleinßerrfcßaft über baS ©cßmarge DJleer,

£leinafien, bie S3alfanßalbinfei. Das mar,

fobatb ber 3ar tollte, bie ©cßtießung

beS ©cßmargen SJteereS für alle §attbels*

unb Kriegsflotten außer ber ruffifcßen,

feine SSermanblung in einen ruffifcßen

KriegSßafen unb ein auSfcßließlicßeS DJla-

ttöüerfelb ber rttffifcßen glotte, bie aus

biefer ficßern Steferüeftellung burcß bett

befeftigten Bosporus auSfallen unb gu ißr

gurücfftücßten fonute, fo oft es ißr gefiel.

Dann braucßte Stußlanb nur nocß bie*

felbe §errfcßaft, bireft ober inbireft, über

ben ©unb unb bie S3elte gu erringen, unb

es mar unangreifbar aucß gur ©ee.

Die §errfcßaft über bie Mfanßalb*
iufet mürbe Stußlanb bis an’S Slbriatifcße

DJleer bringen. Unb biefe ©renge int

©übmeften märe itnßaltbar, meutt nicßt

int Söeften überßaupt bie rnffifcße ©renge

entfprecßenb üorgefcßoben, feine DJladßt-

fpßäre bebeutenb auSgebeßnt mürbe. §ier

io*
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aber laßen bie SSer^ältniffe faft nocp

künftiger.

3unäcpft polen, in böEiger 3errüttung,

eine Nbelgrepublif, begrünbet auf Slug*

faugung unb Unterbrücfung ber dauern,

mit einer Berfaffuttg, bie jebe nationale

Nftion unmöglich, unb baburd) bag Vanb

gur offenen Beute ber Nachbarn machte*

©eit Anfang beg 3ci^rl)unbert§ lebte eg

nur, mie bie polen felbft fagten, burcp

bie Uttorbnung (Polska nierzadem stoi);

bag gange ßanb mar unaufhörlich üon

fremben Gruppen befept unb burcpgogen,

betten eg alg BSirtpg* unb ©peifepaug

(karczma zajezdna, fagten bie Polen)

biente, mo fie aber in ber D^egel bag

begabten bergapen. Sßeter ber Erope patte

eg fcpon fpftematifd) rninirt— pter brauch'

ten feine Nachfolger nur nocp gugugreifen.

ilnb bafür patten fie auperbent noch

einen Bormanb oermöge beg „Nation

nalitätgpringipg". Polen mar fein pomo*

gene§ Vanb. Um bie fttit, mo Erop*

ruplattb unter bag ntongolifcpe gocp fam,

fanben Söeipruplanb unb Meinruplanb

©cpup gegen bie afiatifcpe gnbafion, in-

bern fie fiep gitttt fogettannten litauifcpen

Neid) bereinigten» SDieg Neicp bereinigte

fiep fpäter ang freien ©tüden mit polen,

©eitbent patte fiep, in golge ber pöperen

3ibilifation ber Polen, ber meip* nnb

fleittruffifcpe Bbel ftarf polonifirt; auep

maren, gnr 3eü ber Sefuitenperrfcpaft in

Polen, int 16. gaprpunbert, bie grieepifep*

fatpolifcpen Nuffett Poleng gnr Bereinigung

mit ber römifepen tirepe genötpigt morbett.

S)ieg gab beit gropruffifepen 3aren ben

miEfommnen Bormanb, bag epemalg

litauifdpe Gebiet alg ttationaUrnffifcpeg,

aber bon polen nnterbrücfteg Vanb, gu

reflamirett, obmopl menigftettg bie Mein*

raffen, naep beut gröpten lebenben ©la=

biften Niiflofic, feinen blog rnffifepen

2)ialeft, fonbern eine aparte ©praepe

fpreepen, unb ben ferneren Bormanb, alg

©epiiper beg grieepifepett Befenntniffeg gu

fünften ber unirten Eriecpen fiep eingu-

ntifepen, obmopl biefe fiep läitgft mit iprer

©tellung gnr römifepen Sfircpc berföpnt

patten.

genfeitg Pfoten lag ein gmeiteg Vanb,

bag ber 3errüttung unheilbar berfallett

fepien — Dentfcplanb. ©eit bem breipig*

jäprigen ffrieg mar bag römifcp'bentfcpe

Neid) nur nocp nomineE ein ©taat. SDie

ßanbegpopeit ber Neicpgfürften näperte

fiep immer ntepr ber boEen ©ouberainetät;

ipre Ntacpt bem Sfaifer gu tropen, bie in

S)eutfcplanb bag polnifcpe liberum veto

erfepte, mar im Sßeftfälifcpen grieben

augbrüefliep unter granfreiepg unb ©d)me*

beug Garantie gefteEt, eine ©tärfnng ber

3entralntacpt alfo abpängig gemaept bon

ber Suftimmnng beg Nuglanbg, bag aEeg

gntereffe baran patte, biefe ©tärfnng gu

berpinbern. 2)agu mar ©cpmeben fraft

feiner beutfepen Eroberungen Ntitglieb

beg beutfepen Neicpg mit ©ip nnb ©timnte

auf ben Neicpgtagen. Bei jebetn Sfrieg

fanb ber ^aifer bentfepe Neicpgfürften

unter ben Berbünbeten feiner fremben

geinbe, jeber ^rieg mar alfo gngleicp ein

Btirgerfrieg. gaft aEe größeren nnb

mittleren Neicpgfürften maren bon Vubmig

XIV. gefauft, unb bag Vanb öfonomifcp

fo rninirt, bap opne biefe jäprlicpen 3»=

Püffe frangöfifeper Beftecpungggelber feine

•ütöglicpfeit gemefen märe, überhaupt (Selb

alg Umlaufgmittel im Vanbe gn bepalten*).

£)er JMfer fuepte baper längft feine ©tärfe

niept in feinem Sfaifertpunt, bag ipm nur

(Selb foftete unb nieptg alg Ntüpe unb

©orgen einbraepte, fonbern in feinen

öfterreiepifepett , beutfepen unb auper*

beutfepen Erblanben. Unb neben ber öfter-

reiepifepen ©augmaept begann fiep aEntälig

fcpon bie preupifepe alg Nebenbuplerin gu

entfalten.

©o lagen bie £)inge in SDeutfcplanb

gu Peter beg (Sropen 3eit. SDiefer mirfliep

grope Nimm — gang anberg grop alg

griebriep II., ber geporfame greunb bon

Peterg Nachfolgerin Katharina II. —
mar ber erfte, ber bie für Nuplanb fo

munberbar günftige Vage Europag bolb

ftänbig erfapte. SBie er gegenüber ©cpme*

bett, ber dürfet, -perfien, polen bie (Srunb*

güge ber rnffifepen politif mit flarent

Blicf überfap, feftfteEte, unb ipre 2tug*

füpmng einleitete, — biel flarer alg bieg

in feinem fügen. £eftament gefepiept, bag

*) ©iepe (Sttlid), ©efdjidjtl. ©arftcEung be£

$anbel§ ic. 3ena 1830, 2. Baub, @. 201 200.
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baS Söerf eines Epigonen fdpeint — fo

mtd) gegenüber Deutfdplanb. Deutfdplanb

befepäftigte iptt ntepr als irgenb eilt am
bereS £anb anfeer Sdpmeben, Sdpmeben

ntnfete er Bremen; s
4>olett fonnte er paben,

fobalb er bie §anb auSftrecfte; bie dürfet

lag ipm ttoep p Weit ab; aber in Deutfdp*

lanb feften gufe p faffett, bte (Stellung

p erhalten, bte granfreidp fo reidpltdp

auSnupte nttb bte Sdpmeben auSsunupen

p fdjiuad) mar, baS mar eine Haupt*

aufgabe für ipn. ©r tpat alles, um
burdp ©rmerbung beutf(feen (Gebiets beutfdper

AeidpSfürft p toerben, aber oergebettS;

er fonnte nur baS Spftem ber Aer*

fdpmägerung mit beutfepen AeicpSfürften

unb ber biptomatifepen Ausbeutung ber

beutfd)ett inneren Qtuiftigfeiten einleiten.

Seit $eter butte ficb biefe Sage nodb

bebeutenb p fünften AufetanbS üerfeboben

burdp baS ©ntporfomnten $reufeenS. Deut

beutfd)en Staifer ermndpS hiermit im Aeicpe

felbft ein faft ebenbürtiger (Gegner, ber

bie Spaltung DeutfdplanbS oeremigte unb

auf bie Spipe trieb. Unb gleichseitig mar

biefer (Gegner immer noch fcpmadp genug,

um auf bie §ilfe granfreicpS ober Aufe*

lanbs angemiefen gu fein — am meiften

auf AufelanbS gilfe, fo bafe je mehr er

ficb öon ber Aafallenfdpaft gegenüber beut

Deutfdpen Aeicp emangipirte, befto fieperer

er ber Aafaüenfdpaft AufelanbS üerfiel.

So blieben in Europa nur noch brei

Atädpte su berüeffieptigen: Defterreidp,

granfreich, ©ugtanb. Unb biefe unter

einanber sa öerpepen, ober burdj ben

^'öber ber ©ebietSermerbung %a befteepen,

mar feine fdpmere Stunft. ©nglattb unb

granfreidp maren immer noep Aibaten

Sur See; granfreiep mar su haben bttrep

AuSficpt auf ßanbermerb in Belgien unb

Deutfdplanb; Oefterreidp föberte man
bttrep oorgefpiegelte Aortpeile auf Soften

granfreicpS, SßreußenS, nttb, feit gofeppIL,

attdp 23aperaS. Hier maren alfo, bei ge*

fdpidfter AuSnupung ber 3utereffenfonfXifte,

ftarfe, ja übermiegenb ftarfe SömtbeS*

genoffen für jebe biplomatifdpe Aftion

AufetanbS p paben. Unb nun, gegen-

über biefen serfallenben ©renslänbern,

gegenüber biefen, bnrdp Ambition, öfo*

nomifepe SebenSbebingungen, politifdpe

ober bpuaftifdpe Sntereffen ober ©rober*

ungSgelüfte in emige Saufereien ber*

midfeiten, ftets mit gegenfeitigen lieber*

liftungSberfudpen befcpciftigten brei ©roß*

ntädpten, hier baS ©ine, homogene, jugenb*

licpe, rafcp entpormadpfenbe Aufelanb, faum

angreifbar unb boltftänbig uneroberbar,

babei ein unbearbeiteter, faft miberftanbS*

lofer, bilbfanter Aopftoff — meldpe ©e*

legenpeit für ßeute bott Talent unb ©pr*

geig, für Sente, bie naep SD^acpt ftrebten,

einerlei mo unb mie, fofern es nur mirf*

licpe Atadpt, ein mirflicper Dummelplap

für ipr Talent unb tpren ©prgeis mar!

Unb foldpe ßeute probnsirte baS „aufge*

flärte" aeptsepnte gaprpunbert in Stenge:

£eute, bie int Dienft ber „Atenfdppeit"

gans ©uropa bnrepsogen, bie &öfe aller

aufgeflärten dürften— unb meldper fjürft

wollte bantals nidpt aufgeflärt fein —
befuepten, bie fiep nieberliefeen, mo immer

fie eine günftige Stelle fattbett, eine

„baterlanbslofe", ablig-bitrgerlidpe gnter*

nationale ber Aufflärung. Diefe guter*

nationale fiel auf bie Stnie bor ber Se*

ntirantis beS AorbenS, ber ebenfalls bater*

lanbslofen Soppie Augufte bott Anpalt*

Serbft, genannt gefateritta II. bon Aufe*

lanb, unb biefe internationale mar es,

aus bereu Aeipen biefelbe Katharina bie

©lemente sag su tprem gefuitenorben ber

ruffifdpen Diplomatie.

Start StantSfp pat in feiner Sdprift

über DpomaS Atoms nadpgemiefett, mie bie

erfte gerat ber bürgerlichen Aufflärung,

ber „Humanismus" beS 15. unb 16. gapr*

pmtberts, in meiterer ©ntmicflung auslief

in baS fatpolifepe iefuitentpum. ©ans

fo fepen mir pier ipre gweite, bollreife

gorm int 18. iaprpunbert anstaufen in

baS ntoberne iefuitentpum, in bie ntffifcpe

Diplomatie. Diefer Umfdplag in baS

©egentpeil, bieS fdpliefelidpe Anlanben bei

einem, bent AuSgangSpunft polarifcp ent=

gegengefepten $unft, ift baS naturnotp^

menbige Sdpicffat aller gefcf)icptlicf)en $e*

megungen, bie über ipre Urfacpen nttb

DafeinSbebingungen int Unflaren nttb baper

auep auf btoS illuforifepe Siele gerichtet

finb. Sie merben üon ber „Stonie ber

©efepiepte" nnerbittlicf) forrigirt.

Sepen mir nun, mie biefer gefuitem
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orben arbeitet, lute er bie ltnauffeörlicfe

medjfetnben gtele ber fonfurrirenben $rofe*

mäefete atg Mittel benufet zur (Srreicfeung

feinet einen, nie meefefetnben, nie au§

beit Singen nerlornen 3iet§: ber S93elt=

feerrfefeaft Dlufetanbg.

ii.

Slie mar bie SBeltlage garifdjen (£r*

oberunggptänen günftiger at§ 1762, ba

bie augfdpoeifenbe ^at^arina II., uaefe (£r*

ntorbung ifereg ®emafet§, ben Dferon be*

ftieg. ©anz ©uropa mar burefe ben

fiebenjäferigen ^rieg in gmei £ager ge*

fpatteit. ©ngtaub featte bie frangöfifd^e

ÜDiacfet pr See, in Slnterifa, in 3ubieu

gebroden nttb tiefe nun feinen fontinen*

taten 23unbe§gettoffen griebriefe II. üou

$reufeen im Sticfe. Diefer ftanb 1762

am 9tob be§ Untergang^, at§ ^Seter III.

oon Shtfetanb anf ben Dferon fant unb

Dom Sfrieg gegen ^renfeen prüdtrat; oon

feinem tefeten nnb einzigen S3nnbe§genoffen,

©ngtanb, bertaffen, mit Defterreicfe nnb

granfreid) anf bie Dauer berfeinbet, burefe

fiebenjäferigen £antpf mit bie ©jiftenz

erfc^öpft, btieb ifent feine anbere SBafet,

al§ bie neugefrönte 3ariu um ©tlfe P
bitten. Daburcfe erfeiett er niefet nnr

mächtigen Scfeufe, fonbern Stnmartfcfeaft

anf ba§ Stüd $oten, ba§ Dftpreufeen

baut Körper feiner DJioitarcfeie getrennt

feielt nttb ba§ p erobern jefet fein ßeben§*

giet mar. Slnt 31. OJtärz (11. Slprit)

1764 fcfeloffen Sfatfearina nnb griebriefe

p ^eter^burg ein S3ünbnife , beffen ge*

feeinter Slrtifet S3eibe berpftiefetete, bie be*

ftefeenbe potnifefee SSerfaffmtg, bie§ befte

Mittel pm Stet $oten§, mit Sßaffen*

gematt gegen jeben Weformberfucfe aufreefet

p featten. 3)antit mar bie fiinftige Dfeeilmtg

!poten§ befefetoffen.

3cfe gefee niefet ein auf bie <$inget=

feeiten ber erften Dfeeilmtg $ßolen§. Slber

bezeiefenenb ift, bafe fie burefegefüfert mürbe

— gegen ben Söitten ber attntobifefeen

SJlaria Dfeerefia — mefentliefe bon ben

brei grofeen Säulen ber europäifefeen Stuf*

flärmtg: Sfatfearina, griebriefe unb Sofepfe.

Die beiben ßefeteren, ftotg auf bie er*

tenefetete Staat§mei§feeit, mit ber fie ben

Stberglauben an ein fecrgcbracfeteS Golfer*

red)t bei (Seite fcfeobeit, mareit babei

furgfiefetig genug niefet p fefeen, mie fie fiefe

bitrcfe ifere Dfeeitnafeme an ber 3erftücfetung

$oten§ beut ruffifefeen 3areutfeum ber*

feferieben.

Siicfet§ fonnte für ft'atfeariua gütt*

ftiger fein alg biefe aufgeftärten fürft*

ticfeen Siacfebartt. Stufftärung, ba§ mar

im 18. 3aferfeunbert bie Carole be§ 3as

ri§mu§ in (Europa, mie SSötferbefreiung

int nennpfenten. Stein ßänberraub, feine

©ematttfeat, feine Unterbritcfung boit

Seiten be§ Qaxtntf)um%, bie niefet bott*

braefet morben unter beut SSormanb ber

Stufflärung, beg £iberali§mug, ber SSötfer*

befreinng. Unb bie fittbifefeett mefteuro*

päifcfeen ßiberaten glaubten e§ big feerab

auf ©tabftone, mäferenb bie ebeitfo at*

bernen Stonferbatiben ebenfo fetfenfeft gtan*

ben an bie ^ferafen bon Scfeufe ber &egi*

timität, bon ©rfeattmtg ber Drbnuug, ber

Religion, beg europäifefeen ©teiefegemiefetg

nnb bon ©eitigfeit ber Verträge, bie bag

offizielle Sfufetanb gteiefegeitig int üDhrnbe

füfert. Die ruffifefee Diplomatie feat eg

fertig gebracht, beibe grofee bürgerticfeen

Parteien ©uropag eingnfeifen. 3fer nnb

nur ifer ertaubt man, tegitimiftifefe unb

rebotntionär, fonferbatib unb liberal, or*

tfeoboE unb aufgeftärt in einem Sttfeem zu

fein. 9)lan begreift bie SSeracfetung, moinit

ein folcfeer ruffifefeer Diplomat auf ben

„gebitbeten" Söeften feerabfiefet.

Stacfe $oIen fattt Deutfcfetanb an bie

Reifee. Defterreid) unb ^reufeen gerietfeen

einanber in bie §aare int baprifefeen (Srb*

fotgefrieg 1778; mieberum zu Süemattbe#

Slufeen at§ ^atfearina§. Siufetanb mar

Zu grofe gemorben, um noefe mie ^ßeter,

anf beutfefee Sieicfe§ftanbfcfeaft zu fpefuliren;

e§ ftrebte jefet uad) ber Stellung, bie e£

bereits in $oten featte unb bie f^ranfreidf)

int Dentfdpeit Sieiefe befafe: ber eines $a*

rauten ber beutfefeen Unorbnung gegen

jeben sJtefornmerfucfe. Unb biefe Stellung

erfeielt e§. 3nt griebett ooit Defcfeen

1779 übernafent Stufetaub, neben granf*

reiefe, bie (Garantie bicfeS f5ricbenSt»crtrags

unb alter fritfeeren, barin beseitigten

f^riebettSöerträge , nantentlicfe beg meft*

fätifefeen oon 1648. DieDfenmaefetDeittfd)*

tanb§ mar bantit befiegett, Deutfdptanb gttm
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füitftigeit £beitungSobjeft gmifcfjcn graitf*

rcid) unb Nufdaub erftärt.

S)ic dürfet mürbe nicht üergeffen.

Sie ruffifcbett Kriege gegen bie dürfen

fallen immer in bte feiten, mo Nufdanb

an ber Sßeftgrenge grieben bat, nnb Eu*

ropa momögticb anbermeitig befcpäftigt ift.

Katharina führte gmei foldje Kriege. Ser

erfte brad)te Eroberungen am Ngom’fdien

Nleer nnb bte llnabbäugigfeit ber Krim,

bie üier Sabre nachher in eine rnffifcbe

prooing oermanbett mürbe. Ser gmeite

fdjob bie Erettge NufdanbS oom Bug
bis an ben Snieftr üor. Sn beiben

Kriegen batten rnffifcbe Agenten bie Erie*

eben gnnt Stufftanb gegen bie dürfen ge*

befct. Natürlich mürben bie Nufftärtbifcben

üott ber rnffifebett Regierung febtiehtid)

int Stich gelaffen.

SBäbrenb beS anterifanifeben Unab*

bängigfeitSfriegS formutirte Katharina

gnerft für ficb nnb ihre BunbeSgenoffen

ber „bemaffneten Neutralität" (1780)

jette gorberungen gur Befd)ränfung ber

üott Engtanb für feine KriegSfd)iffe auf

bober See beanfprnebten Nedpte, bie feit'

beut ein ftetigeS 3iel ber rnffifdjen politif

blieben unb ber gauptfadje nad) im Barifer

grieben 1856 üon Europa unb Englattb

felbft anerfannt mürben. Nur bie Ber'

einigten (Staaten oon Nnterifa motten bis

beute nichts baüon miffen.

Ser NuSbrud) ber frangöfifeben Ne*

üotution mar ein neuer Etüdsfalt für

Katharina. Söeit entfernt, ficb üor ber

Ausbreitung ber reüotntionären Sbeen nach

Nufdanb gu fürchten, fab fie barin nur

eine neue Eetegenbeit, bie europäifeben

Staaten unter einanber gu üerfeinben,

bamit Nufdanb freie §aub befomme. Nach

bem Sob ihrer beibeu aufgeftärten greunbe

unb Nachbarn batten griebricb Sßithetm II.

itt Preußen, Seopotb in Defterreid) eine

unabhängige politif oerfudjt. ®ie Ne*

üotution bot Katharina bie befte Eetegen*

beit, beibe unter beut Bormanb ber Be*

fämpfung beS repubtifanifeben granfreich

mieber an Nufdanb gu fetten unb gleich-

geitig, mäbrettb jene an ber frangöfifeben

Erenge befdjäftigt, in Boten neue Er'

merbungen gu machen. Beibe, Oefterreich

unb Preußen, gingen in bie gatte. Unb

meint attd) Preußen — baS 1787— 91

beit BunbeSgenoffen Polens gegett Katha-

rina gefpiett batte — fid) noch recht*

geitig befanit unb bießntal einen größeren

Anteil an Boten in Anfpruch nahm,

unb Defterrcid) cbenfatts mit einem Stiicf

Boten abgefitnben merbeit muhte, fo fonnte

Katharina boeb mieber bei rneitem ben

größten Speit ber Beute einbeimfen; faft

gang Sßeißruhlanb ttttb Kteinrußtanb mar

nun mit Eroßrußtanb ü ereinigt.

Aber bieSmat bat bie Ntebaitte eilte

Kebrfeite. Sttbent bie potnifebe Erhebung

bie Kräfte ber Koalition 1792— 91 eben'

faltS in Anfpruch nahm, fd)mäd)te fie ihre

AngriffSfraft gegen granfreid), bis biefeö

ftarf genug mar, altein ben Sieg gu er*

fechten. Boten fiel, aber fein SBiberftanb

batte bie frangöfifdje Neüotution gerettet,

nnb mit ber frangöfifeben Neüotution be*

gann eine Bemegmtg, mogegen auch baS

Sarentbnm ohnmächtig ift. Unb baS mer*

ben mir im SBeften ben Boten nie üergeffett.

ES ift übrigens, mie mir feben merbett,

niept baS eingige Ntat, bah bie Boten

ben gortfepritt Europas gerettet haben.

Sn Katharinas Politif finben mir

bereits atte mefentticben 3üge ber heutigen

ruffifepen Politif Warf gegeichnet: Ein*

üerteibung Polens, menu man and) gu*

nächft noch ben Nachbarn einen Speit ber

Beute übertaffen muhte; Bermanbtung

Seutfcptanbs in baS näcpftfotgenbe ZIjeit*

nngSobjeft; Konftantinopet baS grohe,

nie gu üergeffenbe, taugfam gu erringettbe

^anptgiet; Eroberung ginntanbS gur

Sedung üou Petersburg unb Entfcbäbigung

ScpmebenS burch Normegen, baS Katharina

gu greberifsbamn bem König Eitftaü III.

anbot; Sdjmäcpung ber britifepen lieber*

madpt gur See burch üötferredhtticbe Ein*

fdpränfungen; Erregung üon Aufftänben

ber dprifttiepen Naja in ber Sürfei; enblid)

bie gtiidtiepe Bereinigung liberaler unb tegi*

iimiftifdher pprafen, momit je nadh Bebarf

ber an pbrafett gtanbenbe mefteuropäifebe

„gebitbete" ppitifter, bie fogenanute öffent*

tidhe Nteinnng, gum Narren gehalten mirb.

Bei Katharinas Sob befaß Nnhtanb

febon mehr ats fetbft ber übertriebenfte

nationate EbauüiniSmnS üertangen fonnte.

Altes maS ruffifdhen Namen führte —
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bis auf bie zeitigen öfterreidpifdpen Mmu
ruffcn — ftaitb unter beut (Siebter ipreS

Dtad)folg erS, ber fid) nun mit üoltent Siecht

Oelbftperrfcper alter Reußen nennen tonnte.

Dticpt nur ber gugaitg zum DJteer mar

erfämpft; au ber Oftfee mie am Ocpmargen

DJteer befafs Dtuplanb ein breites ßittoral

unb gaplreidpe Reifen, Dticpt nur ginnen,

Dataren unb Mongolen, and) Litauer,

©darneben, s$olen unb Deutfcpe ftanben

unter ruffifdper .^errfepaft. — DöaS Oer*

langt ipr mepr? gür jebe anbere Station

mar baS ein Slbfdplup. gür bie garifepe

Diplomatie — bie Nation mürbe nidpt

gefragt — mar baS nur eine ®runb'

legung, um jept erft reept anzufangen.

Die fran§öfifd^e Dleüotution patte fiep

auSgetobt unb fid) felbft einen gerrfeper,

einen Napoleon erzeugt. Oie patte alfo

fepeinbar ber überlegnen DöeiSpeit ber

ruffifepen Diplomatie redpt gegeben, bie

fid) nidpt burep bie riefenpafte DSolfSerpeb*

ung patte einfdpüdptern taffen. gept bot

baS (Smporfontnten Napoleons ipr ©e*

legenpeit zu neuen Erfolgen: Deutfcplanb

reifte bent (itefepid Polens entgegen. Slber

^atparinaS Dtacpfotger, $ßaul, mar ftörrifcp,

launenpaft, uubereepenbar; er burepfreugte

bie Slftion ber Diplomaten jeben Singen*

blid; er mürbe unerträglich, er rnupte

entfernt merben. Das auSgufüpren, bagu

fanben fiep teiept bie nötpigen (Sarbe*

Offiziere; ber Dpronfotger Sllejanber mar

im Komplott unb bedte eS; $ßaul mürbe

erbroffelt, unb alSbalb begann eine neue

Campagne pm größeren Dtupm beS neuen

garen, ber burdp bie Slrt feiner Dpron*

befteigung ber biplomatifcpen gefuitenbanbe

lebenslänglicher ®nedpt gemorben mar.

Diefe übertiefe es Napoleon, baS

Deutfd)e Oieidf) oollenbs p zertrümmern

unb bie perrfdpenbe 3^rüttnng auf bie

Opipe zu treiben. SllS eS aber zur Slb*

redpnung fam, ba trat Dluplanb mieber

peroor. Der griebe üon ßuneüille (1801)

patte granfreid) baS ganze beutfepe linte

Dipeinufer gugefprodjen, mit ber 23eftimm=

ung, bap bie pierburdp bepoffebirten beutfepen

gürften auf bem rechten Dipeinufer aus

D3efipungen geiftlicper DteicpSftcinbe,

fepöfe, Siebte :c. entfdpäbigt merben füllten,

gebt pod)te Dlitplanb auf feilte in Defcpcn

1779 ermorbene (Garantie: bei ber 23er^

tpeilung ber (Sntfcpäbigungen pabe es

unb granfreiep, bie beiben Garanten ber

beutfepen DteicpSgerrüttung, ein gemicptigeS

SBort mitzufpredpen. Hub bie Uneinigfeit

ber beutfepen gürften forgte bafür, bap

bieS Döort DtuplanbS unb granfreidpS

baS entfdpeibenbe mürbe. @o fam es,

bafe Dtuplanb unb granfreiep einen $lan

entmarfen zur DSertpeilung ber geiftlicpen

Derritorien unter bie Depoffebirten, unb bafe

biefer, üont SluSlanb im gntereffe beS SluS*

lanbs entmorfene tylan in allen §auptftiiden

Zum beutfepen DteicpSgefep (DteicpSbeputa*

tionSpauptfdjlup 1808) erpoben mürbe.

Der beutfepe DteicpSüerbanb mar tpat*

fäeptidp aufgeloft, Defterreicp unb $reupen

agirten als felbftänbige europciifepe Staaten

unb betraepteten, ganz mie Dtuplaub unb

granfreiep, bie Heineren DteidpSftänbe als

blofeeS ©roberungSgebiet. DöaS follte nun

aus biefeu ^leinftaaten merben? ^reupen

mar noep zu flein unb zu jung, um bie

Dberperrfcpaft über fie zu beanfpruepen,

unb Oefterreiep patte foeben bie tefete Spur

biefer Dberperrfcpaft eingebüfet. Slber

Dlupfanb unb granfreiep beanfpruepten

beibe bie ©rbfepaft beS beutfepen ^aifer*

tpumS. granfreiep patte baS alte Dteid)

mit Döaffengemalt gefprengt, es brüdte auf

bie Meinftaaten mit feiner unmittelbaren

Dtadpbarfdjaft ben gangen Dipein entlang;

ber SiegeSrupm DtapoleonS unb ber fran*

göfifdpen Sfrmeen tpat ben Dleft, ipm bie

flehten beutfepen gürften gu güfeett zu

merfen. Hub Dluplattb? gept, mo es

baS 3iel faft mit ber £anb erreichen

fonnte, monadp es feit punbert gapren

geftrebt, jept mo Deutfdplanb in Doller

Sluflöfnng, auf ben Dob ermattet, pilfloS

unb ratploS balag, gerabe jept follte Dlup*

laitb fiep bie teilte üon bem forfifdpenfömpor*

fömmling üor ber Dtafe megreipen taffen?

Die ruffifepe Diplomatie eröffnete fo=

fort einen gelbgug zur ©rfämpfung ber

(Suprematie über bie beutfdpen Meinftaaten,

Dap bieS nidpt opite einen Sieg über

Dtapoteon möglich, mar felbftrebenb. (5s

galt alfo bie beutfepen gürften unb bie

fogenannte öffentliche Meinung Deutfdp*

icirtbs
, fomeit bamalS baüon bie Diebe

fein fonnte, zu geminnen. Die gürften
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tDitrbeit biplontatifrf), baS pilifteriunt

mürbe litcrarifcf) bearbeitet. Sßäßrenb

ritffifd)e Sdjnteicßeleicn, Oroßurtgen, ßügen

mib BeftedjiutgSgelber ait beit §öfen üer*

fd)iücnbertfd) auSgetßeilt mürben, über'

fdpüeiititttc man baS pblitum mit ge*

peintnißüollen glugfcßriften, marin 97uß*

taub als bie einzige äftadjt aitgepriefeit

mürbe, bie Oeutfcßlaitb retten unb unter

mirffanten Sdpß neunten tonne, unb bie

Step baS 37ecßt unb bie ^fließt ßabe,

traft beS Oefcßener Vertrags aait 1779.

Unb als ber^rieg aait 1805 auSbracß, mußte

eS jebentflar fein, ber bie klugen einigermaßen

affen hielt: baß es fic^ nur barum ßanbelte,

ab bie Meiuftaaten einen franpfifeßett Bßeiit *

bmtb bilben fällten ober einen rnffifeßen.

OaS Sd)ieffal feßiißte Oeutfcßlaitb.

Oie Muffen unb Oefterreicßer mürben bei

Slnfterliß gefcßlagen unb ber neue 97ßeitt*

bnnb mar immerßiit fein Borpofteit beS

3arentßumS. OaS franpfifeße 3ocß mar

menigftenS ein mobenteS, baS bie beutfeßen

^leiitftaaten §mang, mit ben fcßreieitbfteit

llebelftänben ißrer biSßerigen OafeittS*

meife aufpräumen.

97acß Slnfterliß tarn baS preußifcß'

ruffifeße Büitbitiß, 3ena, ©platt, grieb*

lanb, unb ber Oilfiter griebe 1807. <pier

geigte fidß mieber, meid)* ungeßeurenBortßeil

Dtußlaub üon feiner ftrategifcß fießertt Sage

ßat. 3u gmei fjelbgügen gefcßlagen, ermarb

eS neues ©ebiet auf haften beS biSßerigen

ButtbeSgettoffctt, unb bie 2lllian§ mit 91apo*

leon pr Oßeilmtg ber Sßelt: für Napoleon

ben SBeften, für Slle^anber ben Often

!

Oie erfte grueßt btefer Bllians mar
bie ©robemng ginttlanbs. Oßtte irgenb

melcße ftriegSerflärung, aber mit guftimm*

uttg Napoleons, rücften bie Sftuffen ein;

llnfäßigteit, Uneinigfeit unb Jft'äuflicßfeit

ber feßmebifeßen ©enerale fießerten einen

leießten «Sieg; bie fitßne Ueberfcßreitung

ber gefrorenen Oftfee bureß ruffifeße 2lb*

tßeilungen ergmang einen gemaltfamen

Xßronmecßfel in Stoefßolm mtb bie 2lb*

tretung ginnlanbS an Dütßlanb. 9llS

aber brei 3aßre fpäter ber Brucß Sllejan^

berS mit Napoleon ßerannaßte, ließ ber

3ar ben pnt ^ronprinpn Oon Scßmeben
gemäßlten Biarfcßall Bernabotte naeß Slbo

tommen nnb oerfpraeß ißm Dlormegen,

menn er beut 23ünbniß ©ttglaitbs unb

Dütßlanbs gegen Napoleon beitrete. So
!ant es, baß 1814 ber Putt fä'atßarinas

:

ginnlanb utir, 97ormegett bir, erfüllt mürbe.

ginnlanb aber mar nur baS Borfpiel.

SBorunt es fieß für Slle^anber ßanbelte,

baS mar, mie immer, 3arigrab. 3n
Oilfit unb ©rfurt mar ißm bie OJtolbau

unb Sßalacßei oon Napoleon feft pgefagt,

ttttb auf eine Oßeiluitg ber Oitrfei 2luS*

fießt gemadßt morben, mobon jeboeß ftott*

ftanünopel ausgefcßloffeit feilt füllte. Seit

1806 lag Dfußlanb int ®rieg mit ber

Oürfei; bieSntal marett nießt nur bie

©rieeßett, fonbern aneß bie Serben auf*

geftanben. Slber maS üon ben plen
nur ironifcß, baS galt üon ben Oürfen

iit Sßaßrßeit: bie Unorbnnng erßielt fie.

Oer nnüermüftlicße gemeine Solbat, ber

Soßtt beS unüermüftlicßen türfifdßendauern,

fanb eben bureß biefe Unorbnung ©elegen*

ßeit, baS mieber gutp maeßen, maS bie for*

rnmpirten ptfcßaS üerbarben. Oie Oürfeit

tonnten gefcßlagen, aber nießt niebergemorfeit

merben, unb bie ruffifeße Brntee rücfte nur

langfant üor auf beut 2Beg naeß 3urigrab.

Oer peiS aber für biefe „freie

§aitb" im Often mar ber Beitritt p
Napoleons Hontinentalfpftem, ber Slbbrncß

alles ©anbelS mit ©nglanb. Uttb baS

ßieß für baS bamalige 97ußlanb fotnmer*

gieüer 97uin. OaS mar bie 3eü/

©ugeit Oitegin (bei ptfeßfin) aus 9lbant

Smitß lernte, mie ein Staat reieß mirb

unb mie er fein ©elb braueßt, menn er

nur Ueberflnß an pobuften ßat
;
mäßrenb

auf ber anbern Seite fein Bater baS

nießt begreifen tonnte unb ein ßanbgut

naeß bent anbern üerßppotßefirett mußte.

97ußlanb tonnte ©elb nur erßalten

bureß Seeßanbel unb SluSfttßr feiner Boß?

probufte naeß beut bamaligen ©auptmarft

©nglanb, unb Bußlanb mar bereits üiel

p feßr üermeftlicßt, um oßtte ©elb leben

p föntten. Oie ganbelSfperre mürbe

ltnerträglid). Oie Oefonotnie mar ntäcß*

tiger als bie Oiplontatie ttttb ber 3ar

pfammen; ber Berfeßr mit ©nglanb mürbe

im Stillen mieber aufgenommen; bie Bb?

iitaeßuitgen üon Oilfit mürben gebrochen

unb ber Urieg braeß aus 1812.

Napoleon mit ben bereinigten Armeen
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bes flanken WeftettS übcrfdjritt bie ruffifcße

Erenge. ©ie $ßoIen, bic beit gail be*

urtßeileit formten, rietßen ißm, an ber

^Duüita uitb ©uiepr .<palt gn machen,
s

4$oIen gu reorganifiren unb bort bcn Nn*

griff ber Muffen 51 t aparten. (Sin gelb*

ßerr bont Schlage Napoleons nutzte ein*

[eben, baß bieS ber richtige s4>Ian mar.

Nber Napoleon, anf ber fdjminbelnben

£>öße, unb mit ber unficßern Vafis, mor*

anf er ftanb, tonnte feine tangfamen

gelbgüge meßr fcßlagen. Nafcße Erfolge,

btenbenbe Siege, int Sturm eroberte

griebenSfcßlüffe mären ißm unentbehrlich

:

Er fcbtng ben polnifcßen Natß in ben

Winb, ging nach NtoSfau nnb braute

eben baburd) bie Nuffen nad) $ariS.

©ie Vernichtung ber großen napoleo*

ntfcßeu Nrntee auf beut Nüd'gug bon SJloS*

fau gab baS Signal pm allgemeinen

Stufftanb gegen bie frangöfifdje Dberßerr*

fdjaft int Weften. gn Preußen ftanb

baS gange Volf auf unb gmang beit König

griebricß 2öüf)elnt III. pm Krieg gegen

Napoleon, ©obalb ©efterreich mit feinen

Lüftungen fertig, fcßloß eS ficß ben Muffen

unb Preußen an. Nad) ber Sd)lacßt bon

&eipgig fiel ber Nßeinbunb bon Napoleon

ab, unb faunt acßtgeßn Nionate nad) Napo*

leonS Eingug in NtoSfau pg Stlejrartber ein

in $ariS, ber §err unb Gebieter Europas.

©ie dürfet, bon granfreidj berratßen,

batte 1812 p Vufareft griebeit gefdjloffen

unb ben Muffen Veffarabien geopfert, ©er

Wiener Kongreß brad)te Nußlanb baS

Königreich $o!en, fo baß jeßt faß neun

3eßntel bes ehemals potnißßeit Eebicts

mit Nußlanb bereinigt mären, 9Neßr

aber als bas %lies galt bie europäifcße

Stellung, bie ber 3^r jeßt einnahm. Nuf
beut europäifcßen Kontinent batte er feinen

^ebenbußler mehr. ©efterreich unb s$reußeit

maren in feinem Schlepptau, ©ie fran*

göfifcße Vourbonenbßnaftie mar burcß ißn

mieber eingefeßt unb baßer ebenfalls ißnt

geßorfant. Sdjmeben ßatte bnrcß ißtt

Normegen erhalten als Sßfaxtb einer garen*

frennblicßen ßSolitif; felbft bie fpanifcße

©pnaftie berbanfte tßre 3^üdfüßrung
meituteßr ben Siegen ber Nuffen, Preußen

nnb ©eßerreicßer als benen Wellingtons,

bie hoch nie int Staube maren, baS fran*

göfifcße Kaiferreid) gu ftürgen.

Nie borßer ßatte Nußlanb eine fo

gemaltige Stellung eingenommen. Nber

es ßatte aucß einen meitern Scßritt ge*

getßatt über feine natürlichen Erengett

hinaus. Wenn ber ruffifcße EßaubiniS*

ntuS für bie Eroberungen Katharinas ttod)

einige — icß mill nicht fagen Necßtfertig*

ung — aber EntfcßnlbigungSbormänbe

ßatte, fo iß babott bei ben Eroberungen

NlejanberS gar nicht nteßr bie Nebe.

ginnlanb iß finnifcß unb fcßmebifd), Veff*

arabiett runtänifd), Kongreßpolen polnifcß.

§ier iß nicßt nteßr bie grage bon Vereinig*

ung gerßrenter nnb oermaitbter Stämme,

bie alle ben Nanten Nuffen füßren, hier ßan*

beit es ficß mit bie nacfte, gemaltfante Erobe*

rnng frentber Eebiete, um einfachen Nanb.
(©cfjlufj folgt.)

I>ic Kvlu'tfcL‘lu')i>ciuut0 in

9Son

Hart Hanfelttt.

((Sdjlujj.)

V.

188».
©ie gaßresmenbe bon 1888/89 brachte

für bie ößerreichifcße Sogialbemofratie ben

Parteitag boit §ainfelb, beffeit Verßaitb*

langen am 80. unb 81. ©egember unb

beut 1 . ganuar bor ftd) gingen, ©er

Erfolg besfelbeit mar ein bollftäitbiger.

NnS fämmtlidjen Eegettben ©efterreicßS,

bie eine größere inbuftrielle Vebölfermtg

attfmeifen, maren Anhänger ber gartet

erfcßienen, boit betten jeber au feinem

Orte anerfannterntaßen baS Vertrauen ber

fogialißifcßen Nrbeiterfreife genoß. Wit
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bcfonberer Vefriebigitng fonftatirte man,

bah fo Diele Orte 23 ö I)m e n § burd) gartet*

genoffett, beutfepe wie tfcf)ed)tfd)c, Dertreten

waren. Oer allgemeine Auffcptoung ber

Partei, feitbem burd) Vegrünbung ber

„(Gleichheit'' bag (SinigunggWerf begonnen

worben, batte ancb Vöpnten niept unbe*

riibrt gelaffen. Oie ^arteigenoffen bort

begannen wieber gu fühlen, bah fie nid)t

ifolirt feien, bah eine 3Jlad)t hinter ihnen

ftehe; fie begannen, felbft Verhaftungen

nnb $rogeffe nicht mehr gu fürchten, ba

fie wußten, für bie Familien ber 3npaf*

tirten Werbe wieber geforgt, biefen felbft

werbe ein tüchtiger Etedjtgbeiftanb gu

Oheil, woburd) fo paarfträubenbe Aug*

legungen beg (Gefepeg niept mehr möglich

würben, wie fie bag $rager ßanbeggeriept

eine fttit lang fogialiftifcpen Angeflagten

gegenüber fid) geftattet hatte.

Aber oielleid)t nod) wichtiger alg bag

Eöieberaufleben ber fogialiftifcpen Veweg=

itng in Böhmen war bag üollige Ver*

fdjwinben beg Anarcpigmug in gang

Oefterreicp, wie eg gunt erftenmal auf

bent Parteitag in Doller Scpörfe perüor*

trat. Big bapin hatten bie paar Anar=

d)iften, bie übrig geblieben waren, immer

nod) mit bem großen Anhang flnnfern

formen, ber hinter ihnen ftehe, ohne bah

e§ möglich gewefen wäre, fie ber Oüge

p überführen. 3nnt Parteitag war jeber

einigermahen befannte ^arteimann ein-

gelabert worben, ber tpeilgunepmen ge=

Wünfcpt hatte; bie Anarcpiften felbft

fonnten fiep nicht befepweren, bah einer

ber ihrigen gurüdgewiefen worben wäre,

nnb hoch erfriert nur einer Don ihnen.

Aber auch biefer eine Wagte eg, Angeficptg

ber allgemeinen Stimmung, nicht, bie

(Einigung gu ftören nnb für ben terro*

riftifepen Anarcpigmug $ropaganba gu

machen. (Sr fpraep fiep fogar gegen ben

Oerrorigmug aug, fein Anarcpigmug

änherte fiep nur nodj in ber Abneigung

gegen jebe gefeplidpe Betätigung, in ber

$ropagirung beg Balleng ber gauft int

Sad. Eöie immer, wo bie Anarcpiften

in ber EJtinorität finb, fpielte auep er fid)

auf bie Derfolgte Unfcpulb pinaug nnb

bat nur um ein bigepen Oolerang. „EBir

fönnen frieblicp nebeneinanber, wenn auep
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nicht gufammenarbeiteit. 3dj werbe bag

SBirfen ber Partei nicht ftören, wenn fie

iticpt in meinem Sinne befcpliehtl" So
ungefähr fprad) ber 9)1ann. Oah er

pinterbrein, alg eepter Anarcpift, feine

frieblicpcn nnb falbunggüollen Sßprafeu

Dergah nnb beit itantpf gegen bie Partei

in ber gepäffigften Eöeife anfnapm, bo=

fumentirte nur ttoep ntepr bie Scpwäcpe

beg Anarcpigmug ,
bentt naep wenigen

Eöocpen fepott muhte Elihntann, bieg

ber Eiante beg lebten EJtopifanerg beg

Anarcpigmug in Oefterreicp, einfepen, bah

für feine Abfid)ten nieptg gu maepen fei,

nnb grollenb weitbete er feiner §eimatp

ben Etüden.

Oie (Sinigfeit ber gefammten öfter*

reiepifepen Sogialbentofratie ttttb bag üollige

(Srlöfcpen beg Anarcpigmug pat ber Ber*

lauf beg §ainfelber s$arteitagg auf bag

glängenbfte bofumentirt, beffert fämmtlicpe

Etefolutionen über bie Einigung, bie poli*

tifepen Etecpte, bie Elrbeiterfdpnhgefepgebnng

rc. einftimmig angenommen würben, mit

Augnapnte ber erfteu berfeiben, „
s$rin*

gipienerflärnng", gegen bie brei Opeil*

ttepmer ftimmten, barunter Etihntann, ber

ben Parteitag nach ber Abftintntung bar*

über oerlieh
; für biefelbe würben 69

Stimmen abgegeben. 9)tit biefer tyxin*

gtpienerflärnng ftedte fid) bie öfterreiepifepe

Arbeiterpartei wieber Dollftänbig auf ben

Boben beg mobernen miffenfcpaftlicpen

Sogialigmng, auf benfeiben Boben, auf

bem bie beutfepe Sogialbentofratie ftept.

Begeugte ber Parteitag einen entfepie*

betten AuffcpWung ber öfterreicpifcpeit

Sogialbentofratie, fo gab er felbft wieber

einen neuen Anftoh gu reger Partei*

tpätigfeit nnb rafepent Vorwärtgfcpreiten.

(Sr patte 3eugnth abgelegt Don einer

(Sinigfeit nnb Stärfe ber Partei, Don

ber felbft bie mit ben ^arteiberpältniffeu

Vertrauteren überrafept waren; nnb er

machte baburep bent ^effimigmug grürtblid)

ein (Snbe, ben naep bent itberfcpmenglicpen

Optimigmng ber terroriftifepen ^eriobe

ber wiberftanbglofe Snfammenbrucp ber

Bewegung allenthalben , befonberg aber

in ben fleineren. Dort ben groben 3entren

beg inbuftriellen nnb politifcpen ßebeng

abgelegenen Stätten ber Arbeiterbewegung,
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ernennt hatte. Er belebte bie 3uücrficht

unb beit Eifer ber s$arteimitglieber uttb

ber 2lrbeiterfd)aft überhaupt. 2lm beut*

lichfteit äußerte fiel) ber Vuffd)toung ber

©ogialbentofratie feit bem ©aiufelber

Parteitag in bem raffen Wachsthum
ber Vbitehntergahl ber parteiblättcr unb

in beit gaf)Ireicf)en (Griiitbitugeu non 2lr*

beiterüereinen* Namentlich in lohnten
mar man in leßterer Vegiefjung fef»r tljätig*

Dort galt eS nicht bloS, neues Derrain

31t gemimten, fonbern nor allem baS 35er-

lorctte mieber gu erobern, bie gerftörten

Organifationen 51t erfepen.

Valb befam bie neugeeinigte Partei

(Gelegenheit, fiel) auch nach Sinken p be*

thätigeu* 3*terft gelegentlich ber Enquete

über bie Nrbeiterfantmern, bie am 23*

gebruar begann unb brei Dage bauerte*

Der Antrag auf Einführung non

Slrbeiterfammern mar bereite am 5* Df*

tober 1886, alfo gmeieinfjalb 3af)re nor

Einberufung ber Enquete, oou beit 2lb*

georbneten wiener, Egner unb Wrabeh
aus ber liberalen Partei geftellt morben.

Wan merfte bantals bereits bie Wirf*

uugen ber Ertheilung beS Wahlrechts an

bie günfgulbenmänner* DaS Kleinbürger*

thunt h^tte baburd) baS ©timmredjt er*

halten; unb, nerlodt non ben Verhef-
ungen ber pnftlerifchen Koufernatinen,

erbittert über bie liberalen, bie eS ftetS

nerächttich mit gifen getreten hatten,

maubte eS fid) immer mehr bem Vnti*

femitiSmuS p, unb bebrohte fo bie

©errfdjaft ber liberalen in ihren ureigenften

Vegirfeit, ben beutfdjen ©täbten* (Gegen

baS mißnergnügte Kleinbürgerthum allein

aufpfomnten, fühlten biefe fid) pfdjmacf)

;

fie fuc^ten nach einem VunbeSgenoffen:

ben Arbeitern* Vber nor ben ©ogial*

bemofraten hat ein liberaler noch mehr

Slngft als nor ben Vntifemiten* Die

liberalen mollten ben Arbeitern politifdje

Ned)te geben, aber nur folgen, non betten

man ermarten bnrfte, fie mürben fid) für

bie liberalen gemimten laffen* ©chaffttng

einer Vrbeiterariftofratie als ©dpoang ber

liberalen Partei, baS ift baS 3beat

wiener’ S, ber nicht umfonft in Englanb

gemefen* Nur fchabe, baß bie 3bee ihm

erft 51t einer 3eü laut, mo fie in Eng*

lattb bereits abgumirthfehaften begann, unb

baß bie öfterrcid)ifd)e Vourgeoifie ber

Kühnheit ber engliffen ermangelt, ©ie

miß bie Arbeiter gemimten, aber ohne

ihnen etmaS NeeßeS p bieten; fie miß

bereu Kraft in ihre Dienfte nehmen, oer*

meigert ihnen aber jebeS Wittel pr Kraft*

entfaltung. Die liberalen feßredten baüor

gurüd, bem Wahlrecht ber gfünfgulben*

ntänner baS aßgemeine Wahlrecht ent*

gegengufeßen* Die Arbeiter, benen fie baS

Wahlrecht geben moßten, foßten früher

gefiebt morben, bie ©prcit oont Weigen

gefonbert fein, unb biefeS ©ieb foßten

bie Nrbeiterfammern liefern*

Die Nrbeiterfammern beS pieneffdjett

VorfdjlagS finb nicht p oermechfeln mit

benen beS NrbeiterfchußgefeßentmurfS ber

fogialbemofratifd)en Nbgeorbneten int Dent*

feßen Reichstag. Diefe haben nur mirtß*

feßaf fließe gunftionen; fie foßeu bie

inbuftrießen Verßältniffe regeln unb orbneu,

fomeit baS unter ber heutigen probuftionS*

meife möglich. Die mirthfdjaftlidjen Ve*

fugniffe ber ptener’fcßett Nrbeiterfammerit

finb gleich Nuß* ©ie haben nur (Gut*

achten abpgeben unb Wünfcße unb Wahr*
nehmuugen ben Veßörben pr Kenntniß

p bringen, bie bamit ihre Papierförbe

anfiißen föuneu* Das aftioe Wahlrecht

in bie Kammern erhalten nur biejenigen

männlichen Arbeiter, bie (neben aitbertt

Vefdßränfungen) gm ei 3 aß re in eilt

unb bentf eiben Vegirf ohne Unter*

breeßung befcßäftigt gemefen finb*):

DaS ift baS ©ieb, burd) baS nur 2lr*

beiterariftofraten burchfcßlüpfett fönnen*

Die Nrbeiterfammern felbft aber haben

baS Necßt, gange nenn Slbgeorbitete in

ben NeicßSratß mahlen gu biirfen* (Gegen*

über ben bisherigen 353 Nbgeorbneten

ber befißenben Klaffen mirb — nicht ber

Nrbeiterflaffe, fonbern ber Nrbeiterarifto*

fratie — gnäbigft eilt Wa£imum 001t 9

Vertretern bemißigt* Unb mit einer foldjeit

*) 21m humoriftifdjften im (Gefeßentttmrf ift

mol)l bie Veftimmung, bcif? Arbeiter, über bereit

Vermögen ber ÄonfurS eröffnet morben,

ober bie megen V e r f d) m e n b n n g unter Kuratel

ftcl)en, ttidp mal)Ibered)tigt finb. iffio mögen

foldje Proletarier mol)l gu fiitben fein?
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„®ongeffion" luollte mau bie Arbeiter für

beu Liberalismus einfangen l

Hub boefe erfeferaf biefer über feilte

eigene Mfenfeeit, unb liefe eS rufeig ge*

mal)reu, bafe ber Eefefeentmurf in eiuer

taitntiffiou begraben mürbe, itt bereit

©efeofee er feeute noefe rufet* 3ferc eingige

LebenSäufeerung mar bie Einberufung einer

Enquete öon Arbeitern, bie fiefe über beu

Entmurf äufeern füllten. 2)aS £om*
ntiffionSntitglieb pernerftorfer featte beu

Antrag geftellt, unb bie Liberalen tonnten

nicht gut bagegen ftimmen* 2)ie Herren

öon ber Dtecfeten burften fiefe natürlich

au „Arbeiterfreunblicfefeit" üort ber Linfett

niefet überbieten taffen* ©o tarn eS gur

Enquete*

Liberale Arbeiter aufptreiben mar

niefet möglich* VMte man bie fogial*

bemofratifefeen Arbeiter öon ber Enquete

auSfcfeliefeen , bann märe überhaupt Aie*

manb öon einiger Vebeutung erfefeienen*

@o forgfältig man auefe barauf aefetete,

bafe teilt fogialbemofratifcfeer D^ebafteur

ober „Agitator" pr Enquete berufen

mürbe, bie Vorftänbe ber gröfeten Ar*

beiter*£ranfenfaffen unb Eemertfcfeaften

tonnte matt niefet untgefeen. SDie maren

aber alle ©ogialbemofraten. 3)ie £errett

öon ber ^edfeten mollten jeboefe geigen,

bafe bie internationale ©ogialbemofratie

benn boefe niefet bie Arbeiterfreife aus*

fefeliefelicfe befeerrfefee* ©ie bemirften auf

ber einen ©eite bie Eiitlabuttg mehrerer

£fcfeecfeen unb polen fomie eines Italieners,

bie mau für „national" feielt; auf ber

anbern ©eite bie mehrerer cferiftlicfe*fogialen,

günftlerifcfeen Arbeiter*

2)aS Experiment fcfelng jämmerlich

fefel* 3)ie eferiftlicfe*fogialen Arbeiter geigten

fiefe öon einer folcfeen Vornirtfeeit, bafe fie

gar niefet begriffen, maS itt ber Enquete

öorging* 3fer Patron, ber fefeon genannte

Pater Eicfefeorn, featte ifettett bie Ant*

morten, bie fie geben follten, aufgefeferie*

bett — über biefe Antmorten feinauS öer*

moefeten fie niefets 3ufamntenfeängenbeS

auSpfagen* 3)ie Polen uttb ber Italiener

aber entpuppten fiefe als ©ogialbemofraten,

unb bie brei juugtfcfeecfeifefeen, nationalen

Arbeiter nafemen, ofene irgettbmelcfee üor*

feerige Verftänbigmtg, aus reinem klaffen*

inftinft, bettfelbett ©tanbpunft ein, mie

bie ©ogialbemofraten* ©ie alle berlangten

baS allgemeine Sßafelrecfet uttb b an eben

Arbeiterfammern naefe bent Sftufter beS

EntmurfS ber ©ogialbemofraten int Aeicfe

;

fie alle erflärten bie plener’fcfeen Arbeiter-

fammern für eine btofee ©efeeinfongeffion,

bie mau eüentuell auefe benitfeett mürbe,

über bereu SBertfe für bie Slrbeiterflaffc

man fiefe jeboefe niefet beu geringfteu Xäu*

fefeuttgen feingebe*

3)ie Enquete geigte beuttiefe baS ©efeei*

tern ber liberalen mie ber fonferöatiöen

©pelnlation auf bie Arbeiter* 2)ie eferift*

licfe-fogiale Arbeiterpartei mürbe bantals

unter allgemeinem Eeläcfeter begraben,

liefet einmal ifere eigenen gorberer hielten

eS ber Vtüfee mertfe, ifer eine Erabrebe

gu halten. 3)er Verfucfe aber, flabifcfee

uttb italienifcfee Arbeiter gegen bie öor*

miegenb beutfefee ©ogialbemofratie auSgtt*

fpielen, füferte nur bagu, bafe gmifcfeeu

bett proletarifcfeen Vertretern ber üerfefeie*

betten Nationalitäten eine beffere güfelung

attgebafent mürbe, als fie bis bafeitt be*

ftanben* 2)ie Enquete über bie Arbeiter*

fammern mürbe gtr einem ofterreiefeifefe*

internationalen Arbeiterfongrefe auf©taatS*

foften*

tiefer AuSgang ber Enquete, noefe

bagu fo halb naefe bent Erfolg beS §ain*

felber Parteitags, mufete bie feerrfefeenben

Greife fefer öerftimnten unb einen ftetig

fiefe fteigerrtben Hnmutfe öor allem gegen

biejenige ^örperfefeaft unb baSjettige Vlatt

erregen, mo matt bett geiftigen Drittel*

punft ber fogialbentofratifcfeen Vemeguttg

fuefete; gegen bett Vlietter politifcfeeit Verein

„SVaferfeeit" unb bie „Eleicfefeeit".

2)ie Efeifaniruttgeit berfeibett burefe poligei

unb ©taatSanmaltfcfeaft meferten fiefe. 3)ie

©treiffaifon braute bie überüolle ©dfeale

beS 3örnS üollenbs gunt Ueberlanfen*

2Bie alle 3nbuftrieftaateu Europas

mar auefe Oefterreicfe im 3afer 1889 ber

©cfeauplafe einer lebfeaften ©treifbemegung,

bie um fo ntäcfetiger unb erbitterter mürbe,

je mefer auf ber einett ©eite itt bett Seiten

ber £rifiS bie Löfene feerabgebrüeft uttb

bie ArbeitSgeiten auSgebefeitt morbett maren,

fo bafe bie geringfte §ebung ber mirtfe*

fcfeaftlicfeen Lage bie Arbeiter förmlicfe
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br äugte, eine SBerbefferuug ißrer 2trbeitS*

bebinguitgen gu oerlangen; je meßr auf

her anbern Seite ber ©taube au bie

2BiberftaubStofigfeit ber Arbeiter unb baS

Vertrauen in beit Schuß ber SSeßörben

bie Unternehmer auch beit mäßigften 2tit*

forberungen uitgugänglicß machte,

SftirgenbS iit Defterreicß ift auch nur

ein einziger Streif ooit fogialbemofratifcßer

Seite proüogirt morbcu, ®ie Arbeiter

hatten unter Diel gu ungiinftigen politi^

fcheit unb öfoiiomifcßen Bebingnngett p
fämpfen, atS baß ein Streif auSficßtSüott

crfchienen märe, 2öeit entfernt, gu Streifs

p reisen, fuchtelt bietmehr bie Sogiat*

bentofraten non Streifs ntögtichft abgu*

ratheu, — fo in mehreren 2trtifeln ber

„©leicßheit", 2So eS aber troßbent gum

Streif fant, ba prangen fie ben Streik

fenben f)itfreicß bei, mit OXatß unb £ßat;

fie hatfen, fie organifirten, fie mirften

bahin, baß Sfonftifte mit ben !öeßörben

oerntieben mnrbeit, bie bie Sage ber Streik

fenben hätten erfchmeren fönnen, fie unter'

ftüfetert fie enblich mit ©etb, fo meit bie

oorhanbeueu bittet reiften, fabelt fie

auch uirgenbS Streifs prooogirt, fo haben

fie überalt, loo fie ©inftuß auf bie 2tr*

beiterfeßaft befaßen, bahin gemirft, baß

eilt ansgebrochener Streif bie betreffertben

^mtetarierfeßießten fo menig Dpfer atS

möglich fofte unb bie mögtichft giinftigen

DXefuttate erriete,

£ppifcß fim bie Gattung ber Sogiat*

bemofratie mürbe ber erfte große Streif

beS 3ahreS 1889 in 2Bieit, ber gteich-

Seitig mit bent Streif ber Stoßarbeiter

in trieft bie Streiffaif01t eröffnete; bie

21rbeitSeinftetlung ber $ f e r b e b a h n

*

futfeßer, bie am Dfterfonntag, bent

21, Slprit, anSbrach* 3)iefetbe geigte fich

itt oieteit fünften bent fpäter auSbrepeubcit

unb in jeber ^Begießung oiet großartigeren

Streif ber Sottboner £)ocfarbeiter Oer*

maitbt, £>ier mie bort richtete fich bie

^trbeitSeinftettung gegen eine ©efeltfcßaft,

bie, um bie äuSfätte h ereinsubringeit,

melche ihre
slJtißmirthfchaftoerurfacht, nicßt

nur ihre Arbeiter, fonbern and) baS fie

beitüßenbe ^ubtifum, 2)auf ihrer sJ)hmo*

polsftettuug, auf baS unüerfchämtefte aus*

beutete, Stoßer toareit 001 t üornhereiu

bie Spntpathicit beS ^ubtifumS, mie in

Soubon, fo in Sßieit, auf Seite ber

Streifenben; aber hier mie bort mareit

eS Anfangs nur bie Sogialiften, bie fich

ihrer thatfräftig auitahmen. 3n einem

fünfte aber beftanb gmifcheit 2öiett unb

Sonbon ein großer itnterfcßieb, 3n ber

öfterreichifcßeit Metropole öerßielt fich bie

^ßotigei nicht neutrat, fonbern bot atteS

auf, um burch ©infcßüchterung ber Strei*

fenben unb 23egünftigung ber s$ferbebaßtt*

gefettfehaft biefer gum Siege über jene

gu oerhetfeit, ®ein SBunber, baß bie

S^otfSmaffettüber biefe unüerhohtene Partei*

nähme gu ©uitftett ber üerhaßten ©efelt*

fpaft iit bie größte ©ntrüftung gerietßen,

©S fant gu Reibungen unb 3ufammen*

ftößen gtoifchen $otf unb ^otigei; uttb

ba biefe fiep gu feßmaeß ermieS, ben üott

ißr proüogirteit 3)taffen SSiberftanb gu

teiften, mürbe fcßließtich 2JHIitär aufge*

boten unb mit £)itfe oon §ufaren unb

Sragonertt „dtuße unb Drbnung" mieber*

ßergeftettt.

Siefe Vorgänge erregten bie tebßaf*

tefte Stngft unter ben Befißenben ;
biefe

füßtten inftinftiü, baß bie Ieicßte ©rreg*

barfeit ber SJiaffett mtb ißr hartnäckiger

SBiberftanb gegen bie bemaffnete 9)tacßt

eine tiefgeßenbe (Erbitterung angeigten, gu

bereu Dämpfung etmaS gefcßeßeu muffe,

unb taut ertönte nun ber Stuf, nicht

naeß fogialen unb politifcßeit Reformen

gnr Hebung unb Befriebtgmtg ber $otfS*

ntaffen, fonbern nach — Sß ölig ei*

Sßoßt hatte bie Sogiatbemofratie mit

ben StuSbrüdßen ber StoIfSleibenfcßaft, gu

beneit eS gefommeu mar, nichts gu tßun.

Sie hatte bie futfeßer orgauifirt unb unter*

ftüßt, aber babei ißuen aueß auSbrüdlicß

eingefcßärft, fieß bureß nicßtS gu einem

ungefeßtießen Schritt probogtren gu taffen,

maS gum fofortigeu gufammenbrueß beS

Streifs geführt hätte. Söenu bie futfeßer,

mie attgemein anerfaunt mürbe, eine mufter*

ßafte Spaltung behaupteten, fo mar bieS

üor Wtm bent ©ingreifen ber Sogiat*

bemofratie gu oerbanfen, ©S hatten auch

nur bie antifentitifeßen Blätter beit trau*

rigett ÜDtutß, bie Sogiatbemofratie als

Urheberin ber ^ramatte gu beitungircn,

oßne baß in ben gaßtreicßeit gerichtlichen
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2lnflagett, mclcße biefclben pr golgc

Ratten, atteß nur ein einiger Soptü
bemofrat getroffen morben märe.

»Ittcß bet allen anbern bctntaligcu unb

fpäteren ^rbeitSetnftellungen, bie ooit

Sopdbentofraten beraten mürben, tote

bent (Streif ber Idoßbarbeiter in trieft,

betten ber Textilarbeiter itt Brünn unb

3ägernborf 2c., traben fieß bte Streifenben

oöliig rußig unb gefeßlicß oerbatten.

Slber bie Streifbemegung erregte ein*

ntat baS Unbehagen, ja oielfad) bie Slngft

ber Befißeuben; bte Slrbeiterbetoegnng

mußte itiebergeßalteit merben. 3n £)efter=

reid) ßat aber biefelbe ihren einzigen BuS*

brttef in ber Sopdbentofrcttie gefmtben;

itt bett (Eemerffeßaften, ben taufenfaffen,

ben ^rbeiterbilbungSöereinett, ja fetbft üieten

Strbeiterfonfumüereinen bomiuiren bie So*

gialbemofraten. Taßer fällt atteß in Oefter*

reid) bie (Eefcßid)te ber 2lrbeiterbemeguttg

mit ber ber So^ialbemofratie pfamnten.

<ffeitt SBnnber, baß, toer bie Arbeiter*

betoeguttg treffen loitt, bie Sogialbento?

fratie feßlögt, unb untgefebrt, baß jebe

Scßäbiguttg ber So^ialbemofratie p einer

ntoratifeben unb materiellen Seßäbigtutg

ber Slrbeiterflaffe führt ;
baß jeher, ber

eine Beffentng ber £oßto unb 2lrbeitS*

bebittgungen ber Slrbeiterflaffe ßinbertt

toill, nach einer (Einengung ber SoptU
bemofratie feßreit.

So erinnerte matt fieß beim, als bie

£oßitbemegitttg immer ßößere SBogettfcßlug,

baratt, baß matt nod) biüerfe ^Inareßifteit'

oerorbnungen ßabe. SBoßl gab eS feine

Slnarcßiften nteßr, rnoßt hatten bie Sozial'

bemofraten fieß oollfomnten gefeßließ be*

nommen; aber bie 2luSttaßmSgefeße finb

ja nießt gegen bie Berleßer ber allge*

mein giftigen (Eefeße beftimntt: bie fann

man ja oßneßin faffen; bie 2luSttaßmS'

gefeße rießten fieß gegen folcße unbequeme

£eute, bie baS Berbrecßen begeßen, bei

ißrent oppofitionellen Tßun fieß auf bent

33oben beS gemeinen EtecßtS p ßalten.

Taß bie Sosialbemofraten baS getßan

hatten, bafür tourben fie auf baS (Empfinb*

ließfte beftraft, menigftenS im Bereich beS

2luSnaßmSpftanbeS, innerhalb beffen bie

po!igeilid)e B>illfür ©efeß ift.

Unb als gar einige B$od)ett ttaeß ben

Reffen oou 2Bien bie ooit Stcßr (17.

unb IS. 3uni) unb ooit .flabtto (20.

3uni) folgten, ba mürbe bie SoptP
bemofratie oollcttbs üerfeßmt, troßbent fie

biefen Vorgängen Oöllig fern ftaub. 3n
fölabtto hatten bie ft'oßlettgräber geftreift.

Tie größten Gruben, itt betten ber Streif

auSbracß, gehörten ber Frager (Eifeninbm

ftriegefellfcßaft, bereit Tireftor, Bacßer,

bei bett Arbeitern aufS ^leußerfte üerßaßt

mar. Sein Verhalten mäßrenb beS Streift

trug gerabe nießt bap bei, ißm neue

Sßmbatßieit p ertoerbeit. (Er begnügte

fic^ nießt bamit, baß bie Arbeiter unter-

lagen. (Er mußte fie für ißre „(Empör*

ung" aueß beftrafen. 2llS fie mieber

eittfaßrett mottten, tßeilte er ißnen mit,

ißr (Eigetttßunt fei fonfiSpd, baS ßeißt,

fie hätten in gmlge ber SlrbeitSeinftellung

alle ^Ittfprücße an bie .ftttappfcßaftsfaffe,

in bie fie feit 3aßren pßlteit, üerloren.

TaS mar felbft ben 23eßörben p ftarf

unb ber .perr Tireftor mußte feine anar*

cßiftifcßen belüfte ttaeß betn llaffeuoer*

mögen ber Arbeiter nnterbrüden. Tafür
gtoang er fie, eine Deputation an ißtt p
entfenben, bie ißn megett ißrer „fcßlecßteit

Slttffüßrung", nämlicß megett beS Streife,

um 23 ergeißu n

g

bitten mußte. Taß
biefe Tentütßigung eine tiefe (Erbitterung

ßeroorrief, ift leießt begreifließ. Beim
großnleicßnamSfeft fant cS gelegentlich ber

Brretirung eines Burfcßett, ber oott einem

Bäutttcßen einen 3^eig abgebrochen , p
einer Lauferei, in ber bie (EettSbarnteit

ben Bürgern pgett. Taß in ber auf-

geregten Eftenge nun plößlid) bie 2tacße-

gefüßle lebenbig murbeit unb baß fie üor

baS ®auS beS oerßaßten Bacßer pg ttttb

baSfelbe bemolirte, ift naßeliegenb. 2Utr

nebenbei fei bemerft, baß £>elb Bacßer,

ber meßrlofen Arbeitern gegenüber fo oiel

Treiftigfeit eittmidelte, 2Beib nttb .ft'iitb

itt feinem §aufe allein ber Bolfsmutß

überließ, unb, oßne fieß um fie p fürn*

mertt, ttaeß s$rag eilte. (ES mar nießt

feiner gmrforge p banfen, memt bett

Seinen fein £>aar gefrümntt mttrbe.

Ter (Expß ift naeß bent BorauS*

gegangenen pfpcßologifcß leießt oerftänblicß.

Tie 2lufreipttgett beS ,perrtt TireftorS

Badjer genügten, eS bebnrfte nießt frentber
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„§eßer'\ Xk ©oäiatbemofratic patte

mit ben Mabnoer SSorcjäncjen um fo

meniger p tpun, als fie auf bie bortigeu

Arbeiter niept beu geriugften ©influß be*

fißt. 3)ic gait^e tfcped)ifd)e Slrbetter-

beüölfermtg mm £'tabno ift nodp fepr

rüdftänbig. ©S gept fein einziges ©put*

ptar einer fogialiftifc^en 3eituitg bapin.

BnberS in ©iepr. 35ort murbeu

„©tcicppeit" uub aubere fopitiftifcpe 3ett=

uugeu ftarf getefeit. Bber mit beu ©e*

geffext patten aucp bort bie ©opilbemo*

fraten nidpts p tpun. 3u ber Kummer
ber „©teicppeit" Dom 14. 3uni erfcpien

eiu Bericpt, ber bie guftänbe iu einer

©teprer gabrif fcpitberte uub beu ©e*

merbeinfpeftor aufforberte, ben bärtigen

Uttgefeßlicpfeiten ein ©nbe p rnacpen. Xa
Bericpt fd^eint in ©tepr Buffepen erregt

p paben, benn bem Befißer ber gabrif,

ber ben paffenben Barnen £eufetmap er

fitprte, mürbe am 17. arm einigen Br*

beitern eine &'aßeitmufif gentadpt. 2)abei

märe eS mopt geblieben. Bber ber Bürger*

nteifter üott ©tepr, ber, um bie £eute

pm friebticpen BuSeinanbergepen p be*

megen, fepr oernünftigermeife oerfprocpen

patte, eS falte Biemattbem ber fernen*

ftranten etmaS gefepepett, braep am näcpften

£age fein Berfpredpeit nnb ließ gmei

Xpeitnepmer an ber ^aßenmufif üerpaften.

3)arob große Aufregung, Berfucpe, bie

Berpafteten p befreien, feptießtiep ©in*

fepreiten üon Militär. Bucp pier maren

bie ©jrgeffe fpontan eutftanben nnb patten

mit fogialbentofratifcpen „Bttfreipngett"

nidpts p tpnn, menn man niept fdpon

baS Bnrufen beS gabrifinfpeftorS in biefe

Kategorie ppten milt.

Bber, mie gefagt, ntoepte bie ©ogial*

bentofratie noep fo gefeßliep üorgepen; bie

Arbeiter rüprten fid), fotgtiep mußte man
auf bie ©ogialbemofratie toSfcptagen.

3nerft mürbe bem potitifepen Berein

„Maprpeit" ber ©arauS gemaept. ©epon

oor bem ©treif ber üßferbebapiifutfcpcr

mar er poligeiliep d)i!auirt morbert. Man
patte ipnt nur itod) gefdploffene Berfamm*
hingen geftattet, bereu Xpeitnepmer oorper

ber ^Soligei gemelbet merben mußten. Btan

poffte, bie ^arteimitgtieber babitrcß oont

Befitcp ber Berfammtungen abppatten.

benn bie Xpeitnepmertiften maren unter

bem Begirne beS BuSnapmSpftanbeS, ber

ber $otigei bie Befngniß ber BuSmeifung

jebeS Mißliebigen giebt, mirftiepe *ßro*

ffriptionSliften. Bber bie ©infepränfung

ber üßotigei üerftärfte nur ben Bnbrattg

p ben Berfammtungen beS BereinS. Bnt

12. Mai mürbe beim ©cpmenber eine

„gefeptoffene" Berfammtung abgepatten,

p ber fiep 4000 ^erfonen atS Xpeit*

nepmer in bie anftiegenben Giften ein*

gegeidpnet patten. SDaß ber Berein ben

poligeilicpen Bnforberungen in fotdper

Meife naepfam, baS braep ipm baS ©e*

nid. Bnt 15. Mai mürbe er auf ©runb

ber ben BuSnapmSpftanb üerfügenbett

Berorbnung fiftirt.

©teidpgeitig mar man gegen bie „©teiep*

peil" oorgegangett. Megen Bufreigung

gegen bie Beftßenben, nämtiep bie Sßferbe*

bapngefettfdpaft, nnb megen ©dpntäpung

ber Bepörben nnb ©ntpeißung üerbotener

Hanblungett, ba bie „ ©leieppeit" gefunben

patte, bie Dragoner patten mepr ©cpneibig*

feit entmidett, als burep bie Berpättniffe

geboten mar, mürbe am 7. Mai bie Bit*

ftage gegen ben Herausgeber nnb ben

üerantmortlidpen Bebafteur ber „©teiep*

peit ", gegen Bbter nnb Bretfcpneiber,

erpoben; nnb ber ©taatSanmalt beantragte

bie Bermeifnng ber Bngeftagten üor ben

BuSnapntSgerid)tSpof für anardpiftifepe

Beftrebungen.

SDieS bie gotgett beS Xxam mal)*

ft r ei! 3. Buf bie ©teprer Borgänge

folgte am 21. 3uni baS Berbot ber

„©teicppeit", audp auf ©runb beS BttS*

napmSpftanbeS.

Xa 27. 3nni braepte bie Berpanb*

Ittng gegen Bbter nnb Bretfcpneiber oor

bem BuSnapmSgericptSpof. Xk Buge*

ftagten gingen auf baS meritorifdpe ber

Bnftage gar niept ein, fonbern befepränften

fidp baranf, bie .tompeteng beS ©eridptS*

pofeS p beftreiten, üor beu fie atS © o *

gialbentof raten niept gepörten. 2)a*

gegen ermiberte ber ©taatSanmatt, aitar*

cßiftifdp feien alte auf ben gemattfamen

Umfturg ber beftepenben ©taats* nnb

©efettfcpaftSorbnung geridpteten Beftreb*

uttgeit
,

uub ba bie perrfdpertben klaffen

eS nidjt butbeit mürben, baß bie fogial*
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bemofratifcfeen Begebungen aitberS als

auf gemaltfantem BSege bermirfticfet mürben,

feien biefelbett ibetttifcfe mit bert anardfei*

ftifcfeen Begebungen, 3)er (SericfetSfeof

Rollte bicfer Sogif S3eifaff , erflärte ftcf)

für fompetent nnb berurtfeeitte Stbter, at§

beit SSerfaffer ber infriminirten ^trtifet,

p biermonatlicfeer ftrenger 5trreft =

ftrafe berfcfeärft burcfe einen Safttag in

iebent Blonat (!), Bretfcfeneiber p einer

(Mbftrafe,

Söenige BSocfeett baranf, am lebten

Snni, liefe bie Regierung ba§ Slnarcfeiften-

gefefe, auf ©runb beffen ber 2tu§nafem§*

gericfetsfeof gebilbet morben , ablaufen,

ofeite e§ p erneuern, (S§ gehört p ben

bielett Unbegreifticfefeiten öfterreicfeifcfeer

Sßolitif, bafe unmittelbar nacfebem bie

StaatSaumattfcfeaft unter bem Beifall ber

Bicfeter in ber probopenbften Sßeife alte

Mittel ber Babutiftif aufgeboten, um rntcfe*

pmeifen, bafe jeher Sogiatbemofrat ein

^tnarcfeift nnb ba§ Slnarcfeiftengefefc um
entbeferticfe fei, ber Snftipiinifter ®raf

Scfeönbont pr Stnficfet tarn, ba§ Slnar?

cfeiftengefefe fei überpfftg, 2)e§megen atfo

Räuber nnb Btörber?

£>er oberfte ©ericfetsfeof, an ben 2tbter

appettirte, fattb mieber, ba§ am 31, Suti

itberpffig gemorbene 5tnarcfeiftengefefe fei

am 17, Snni nocfe feöcfeft notfemenbig nnb

Slbler bantat§ ein Stnarcfeift gemefen, ber

mit 9^ec^t oor bem ^u§nafem§gericfet§feof

nnb niefet ben ®efcfemorenen abgeurtfeeitt

morben, 2)ie Stppettation mürbe ber-

morfen am 7, £)e§entber,

(Sine meitere Sonberbarfeit: ba§ 5Xn-

arcfeiftengefefe, ba§ bie 2tnard»iften nnb

nacfe ber jiingften 2tu§tegung auefe bie So*

gialbemofraten iferent orbentticfeen 9Xidt)ter,

ben (Sefcfemornen entpg, mürbe megen

be§ 2luffeören§ ber Stnarcfeiftengefafer falten

gelaffen, 2)er 2tu§nafemgpftanb, ber

megen berfetben ®efafer über 2öien itnb

Umgebung berfeängt morben, nnb ber niefet

bto§ bie 2tnarcfeiften, fonbern bie ganp
Bebßtferung biefe§ BepfS ber ^oti^eU

mittfür au^lieferte, mürbe bagegen auf*

recfet erfeatten, Sa, mäferenb man ba3

2tnarcfeiftengefefe auffeören tiefe, trat eine

Berfdfeärfung in ber §anbfeabung be§

2lu§nafent§pftanbe§ ein: Seit bem streif

£>ie 9?eue 3eit. VIII. 4.

ber £ramrnat)futfd)er ift in BUett feiner

Partei bie 2tbfeattung einer öffentlichen

attgemeiu pgängtiefeen Berfammtung ntefer

bemittigt morben, foubertt nur ttod) Ber*

fammtuugen oott Bereuten, (SSeitoffen-

fefeaftett u, bgt,

&iefe üerfdt)ärfte §anbfeabung fottte

mofet in erfter Sinie bap bienen, bie

Streifgetiifte nieberpfeatten, 5lber fiefee

ba! (Aerobe unter biefem Beginte fottte

einer ber grofeartigften, bietteiefet ber grofe*

artigfte Streif ausbreefeen, ben Defterreicfe

bi§feer gefefeen: ber £)recfe§terftreif,

ber ba£ Safer mitrbig befefetofe, ba§ mit

bem gainfetber Parteitag begonnen,

(S§ mar ein (Streif eigener 2trt, £)ie

£nopfbrecfe§ternteifter in SBien, trofebent fie

fiefe noefe at§ §anbmerfer oont atten Scfetag

fitfelen, finb nicfet§ at§ „SmeaterS" — mir

gebrauefeenbiefen engtifefeen2tu§brncf, meit

er fidp gteidfe ben 5tn§brücfen „Strife",

„Btacfteg" 2c, in 2)eutfcfetanb bereite ein*

gebürgert feat nnb meit bie beutfefeen Be*

pidfmungen bafür nur eine eng begrenzte

tofate (Steifung feaben, 2)ie Sßiener 31nopf*

bred)§ter arbeiten niefet bireft für beit

^onfuntenten, fonbern für ben Kaufmann,

ben Berteger, ben „(Sporteur", S)er

Stbnefemer finb menige, ber pobttgenten

biete; jene maren einig, biefe gerfptittert,

burdfe ^onfurrettpeib unter einanber ber-

feinbet ;
fein SBnnber, bafe bie (Sjporteure

in ber angenefemen Sage maren, bie greife

ntefer nnb ntefer brüdfen p fönnen, S5ie

Bieifter maren miberftanb§to§; fie mufeten

nur ein §itf3mittet im Stonfurrenjfautpf:

bie fteigenbe 2lu§beutung ber Arbeiter,

Slber 5ttte§ feat Jeine ®ren§e, auefe

bie Stugbeutung* 3)ie greife fattfen fo

tief, bafe meber Bteifter nod^ (SefeEett

ntefer egiftiren fonnten, 2)a§ einzige

Btittet, biefem unertreigtiefeen Saftanb ein

(Snbe p macfeen, mar bie Bereinigung,
(Sine (Sinigung unter ben EMftent fteüte

fiefe aber halb at§ eine Unntögticfefeit

feeran§, (S§ giebt menige £featfacfeeit,

bie begeictmenber bartfeun, mie tief ba§

^teingemerbe bereite gefunfen ift at§

biefer Btanget be§ ®efiifet§ ber Soti=

Parität, be§ Bertraiten§ p ben ©enoffett,

3)a§ 0einfeanbmerf ift niefet bto§ tedp-

ttifefe, fonbern auefe moratifd) banferott,

li
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PJäprenb bte Arbeiter bei jeber (Gelegenheit

ihr SolibaritcitSbemußtfcin auf’s glätte

scnbfte beseitigen, felbft bort, mo ihnen

bie 3JtögliSfeit einer äiSerliSengufammens

faffitng ihrer Kräfte befdpränft ober gang

genommen ift, bleiben alte Perfucpe er?

folglos, auch menn fie unter Rlitmirfung

einflußreicher Greife nnb ber Regierungen

gemalt merben, bie ganbmerfer in £)r*

ganifationen gu bereinigen. Uneinigfeit,

S3ornirtheit, 3nbiffereng nnb ^ilflofigfeit

haben noch jebc ber nengebaefenen Rteifter*

fünfte nnb Innungen an einer erfprieß*

liehen Dpätigfeit gepinbert*).

@o faßen auch bie SÖiener ^nopf*

bredpSlermeifter ein, baß fie mit eigener

.traft ben Verlegern feinen Söiberftanb

leiften fönnten. Sie manbtett fiep baßer

an bie (Gefeiten, benen fie fidh fonft fo

podpmütpig überlegen fühlten; biefe foEten

ftreifen nnb baburch bie Rieifter gmingen,

einmütig höhere greife gu verlangen.

(StmaS Möglicheres ift faunt benfbar: bie

Rteifter baten ihre (GefeEen, fie in bie

Sdpladptlinie pineingubrügeln.

Die (GefeEen berhielten fidh biefent

Rnfinnen gegenüber fepr fühl; fie meinten,

unb mit Recpt, ben Rieiftern fei niept

31t trauen. 3nbeffen genügten fepon bie

Perßanblungen mit ben (GefeEen unb bie

Rtöglidpfeit eines (Streifs, baß bie (Se*

portenre RnfangS Rovember aus freien

Stiicfen eine fleine Erhöhung ber tnopf=

preife pgeftanben, Sie hatten aEe Ur=

fache bap, ba große PefteEungen ein-

liefen, bie rafcß effeftuirt merben foEten,

unb ein Rem^orfer §auS, Roatßfßilb,

baS ben (Sport ntonopolifiren moEte, mit

ber Preiserhöhung boran ging.

Die Rieifter malten Riiene, fidh mit

bem fläglicpen Ruffdplag bon fünf Prozent

pfrieben p geben, bafitr moEten fie aber

*) ©ehr richtig fagt bie 3öietter „2lr=

bciter=3eitung" in einem Rrtifel über ben

©treif ber ÄnopfbrcdjSler: „Leichter finb 30 000

Lohnarbeiter p einer folibarifchen Rtaffe gu

organifiren, bie Vernünftig, gtveefbemußt nnb

opfermiüig pembett, al§ e3 möglich ift, brei=

hnnbert ^anbmerfSmeifter unter einen |jut gu

bringen. Die fdjmupigfte, enghergigfte Äon*

furreng, ber furgfidjtigfte Protneib fprengt fie

fofort au^einanber.

"

babort nicht bloS ben Lömenantßeil, fom
bern REeS einfteefen. Die (GefeEen, bie

fie mit ber Perßeißuug einer Lohnerhöhung

pm Streif hatten verlocfen moEen, foEten

nun gar nichts befontmen. Da empörten

fiep biefe enblicp, in einer Plerfftatt nad)

ber aubern legten fie bie Rrbeit nieber unb

am 18. Robember mürbe ber Streif aEge*

mein. 4000 Rlantt maren im RuSftanb.

Die Rieifter geigten fiep jeßt in iprer

gangen 3mpoteng. 2LaS fie gemoEt, mar

gefepepen. Die (GefeEen patten bie Rrbeit

eingefteEt. Rber nur ein Dpeil ber

Rieifter fcploß fiep ber RrbeitSeinfteEung

an, fperrte bie Pkrfftätten gn nnb machte

mit ben (GefeEen gegen bie (Sporteure

gront, um biefen günftigere RrbeitSbe*

bingurtgett abgnringen. (Sin anberer fepr

großer Dpeil bagegen fnepte bie günftige

(Gelegenheit anSgubcnten, um auf Soften

ber REgemeinpett einen Profit peranS*

gnfcplagen, freilich nur einen momentanen,

ber mit einem bauernben Perluft begaptt

morben märe, menn bie Rieifter niept

bie Rrbeiter hinter fiep gepabt pattem

Diefe blieben feft, ben Perrätpem unter

ben Rieiftent blieben faft nur Lehrlinge

als RrbeitSfräfte übrig, bie fie gmar auf’s

Reußerfte anfpannten, beren probuft aber

in feiner Söeife genügte. Daß fo üiele

Rieifter ipre Leßrlinge mäprenb beS Streifs

arbeiten ließen, änberte mopl nidptS am
(Snbergebniß beSfelben, geigte aber, baß es

nur ber geftigfeit ber Rrbeiter gu oerbanfeu

mar, menn fcpließlicp Peibe, Rieifter mic

Rrbeiter, ipre gorberungen burdpfeßten.

Port ber perfaprenßeit, ^opflofigfeit,

ja felbft (Gemeinheit Vieler Rieifter —
einige riefen bie poligei an, fie möge

bie von ipnen gum Streif Rufgerufeneu

ausmeifen! — ftadp oortpeilpaft ab bie

Pupe, RuSbauer nnb (Gefcploffenpeit ber

Rrbeiter, bie fidp meber proüogiren uoep

etnfdpüdptern ließen, guverfießt nnb (Sntpm

fiaSmuS perrfepten in ipren Perfauum

langen unb verbreiteten fiep balb and) in

ber übrigen Pevölfcrung ber Porftäbte,

bie fie bemopnten. Ricpt bloS Rrbeiter,

auep Meinfränter, Sßirtpe 2c. fteuerten

gum Streiffonb bei, bemirtpeten oft gange

Scpaareu von Streifenben — einige Par*

bierc erflärten fiep fogar bereit, ba fie
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nicptS anbereS für fie tpun tonnten, fie

umfonft git rafiren. 2ftepr als 10 000

(Mbeu, eine für üfterretc^ifd)c^erf)ältniffe

totoffate Summe, tmtrbe für bie Streik

feitbcu aufgcbraept. So intpottirenb mar

bereit Haltung, fo übermciltigenb bie all-

gemeine Dpeitnapme ber arbeitenben 23e*

oölferung, bafe felbft bie ^oligei fiel)

baoor beugte. Sie liefe bie Streifenbeit

rupig gemüpreit uttb füprte feine ber

Dropititgen aus, bie fie im Anfang ber

Arbeitseinteilung auSgefprodpeit. Aocp

nie, felbft in ben 3eiten ber gröfeten

23emegungSfreipeit, ift bei einem grofeen

Streif tn Defterreidp bie Sßolfyet fo menig

peroorgetreten, mie bei biefent, ber in bie

Seit ber feparfen ^anbpabung beS Aus*

napmSguftanbeS fiel. Dafür ift and) feiner

fo rupig nnb miirbeoott oertaufen, mie biefer.

Der Verlauf beS DrecpSlerftreifS nnb

bie gange (Sntmidtung mäprenb beS SapreS

1889 itberpaupt paben gezeigt, bafe für

Oefterreid^ bie 3eit borbet ift, in ber bie

Arbeiterbemegmtg bon ben Scpmanfungen

im Verhalten ber 23epörben gu ipr merftiep

beeinftnfet mürbe. Sie ift nid)t ntepr

bie prte ejotifdje Wange, bie bei jebettt

SBinbftofe bie Blätter pöttgen tiefe nnb

nur im Somtenfepein gebiep. Sie pat

Sßurgel gefafet nnb fiep afftimatifirt nnb

mäepft jefet nnanfpattfam, mag es anep

noep fo fepr ftürmen. Di e fogiatiftifepen

Denbettgett finb niept ntepr auf einige

auSermäptte Arbeiterfreife befepränft, fie

finb in bie Piaffen mettigftenS ber 3n*

buftriebegirfe gebruitgeu mtb fie perrfcpctt

in bereit .topfen niept atS fromme 2Öün*

fepe, als bräunte, beiten man nacppäitgt,

menn man ttiepts attbereS gu tpuit pat,

um berentmitten man aber nicptS risfirt,

nein, fie finb eins gemorbett mit bem

ttaffenfampf nnb erfüllen alte Gebens-

äufeerungen beS Proletariats.

©ntmäcpft aber bie öfterreiepifepe Ar*

beiterbemegung immer ntepr beut Stabiunt

ber Scpmäcpe nnb Unreife, in bem po!t=

tifeper Drud gur Unterbrücfnng füprt, fo

ift fie anep jenem Stabiunt ber ^ergmeif*

tung entmaepfen, bas fiep mit bem Sprucp

gu tröften fuept: „Dmct ergengt (Negern

bruef", einem Stabiunt, in bem gmedtofe

Proöofation beS ©egnerS nnb unbegrittt*

bete (Sntntutpigung, überfdjmängticpe 3fftt*

fionen nnb gängtidpe §offnungStofigfeit, mt*

gegügetterDpatenbrang nnb ftumpfe STpatpie

einanber, oft unüermittett, abtöfen.

Die Arbeiterbemegung pat itt Defter*

reief) int üergangenett 3npre eine §öpe er*

reiept, mie nie guoor; ttoep nie üorper pat fie

fotepe Summen gu UnterftüfeungSgmecfeit

aufgebrad)t,pabenipre3eitungenfoIcpeAuf*

tagen erreicht, mie 1889; noep nie mar bie

Arbeiterbemegung gietbemnfeter, ftarer, ein

*

peittieper, noep nie rupiger nnb befottttener

unb noep nie einftnfereieper ttnb geachteter.

9ftan barf annepnten, bafe bie öfter*

reiepifepe Arbeiterbemegung bie fepmerfte

Seit, bie 3e^ ber Anfänge, pinter fiep

pat, bafe ber Strom baS 23ett, baS er

fidp gegraben, niept mieber üerlaffen mirb.

Jur p|'ud|iiliuue tics lUL’inlntfiu'vtljnms.

33on

Dr. Urmtio

II. Mcinbürgcrtpmn unb WUtif.

Aufopferung ber Setbftänbigfeit gu

(fünften ber (Grofeen feptiefet ben £afe

gegen biefe (Srofeen niept aus. Aber er

fontmt niept frei, ftotg, energifcp gum Ans*
bruef, er mirb niept gnr Duette befretenber

Spaten, foitberit üerfümmert in ber Sticf*

tuft ber fteinbürgertiepen 2Bett gu nör*

getnber (Sepäffigfeit, melcpe nie gum £>an*

betn, faunt gu Sßorte fomntt. Die gauft,

bie eben noep in ber Dafcpe gebattt mar,

öffnet fiep, unb eprerbietig giept ber Mein*

bitrger oor beut (Segenftattbe feines SortteS

bie s
JJütfee. Sein oerbiffener Sngrintnt

n*
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über bie ©cplecptigfeit ber Vklt, melcpe

ipn rticpt gttr (Geltung fommen läßt, ift

fdjmäd)licp itttb gielloS. 2)er erbitterte jßfyi*

iifter ift niemals rebolutionär, er ift

pöcpftenS rabiat. 2)antit ift gugleicp feine

(Stellung gttr Sß o litif gefenngeicpnet.

Sunt dienen geboren nnb ergogen, ift

er gmar int Stanbe, bie ©cpmäcpen feiner

(Gebieter auSgufpüren, aber er oermag fid)

bie VMt nicpt attberS als pierarcßifcp

georbnet p beulen. ©eine Kritif, fo fcparf

fie aucp erfcpeint, toeil fie grell perüor*

tretenbe Mängel ber Herren trifft, paftet

in Söirüicpleit nur am Sfeußerlicpen nnb

greift niemals ben Kern, fonbern bie

§itde, nicpt baS 2öefen, fonbern ben

©cpein an. S)te VaifonnementS ber

Politiken (Sefinbeftube betoeifen, baß

Kamnterbiener feine §elben fennen, fie

führen aber nid)t bap, baß fie aucp feine

Herren ntepr fennen mürben. SDiefe Untere

mürfigfeit unter Sdenfcpen, beren Mängel
nnb fittlid^e Gefeite befannt finb, erfcpeint

um fo üermerflicper, ba bie (Sntfcpulbignng,

ber Vaufcp ber §eroenüergötterung laffe

fie nicpt pr ruhigen Ueberlegung fontmen,

pier nicpt gulüfftg ift. 3)aS (Sleicpe gilt

oon ber Veurtpeilung ber Snftänbe. 3)er

Kleinbürger finbet fein @nbe p flagen

nnb p tabein, nnb mirflicp ift ber S)racf,

melier auf iprn laftet, ein fernerer, ©o
menig er aber ben ^erfonen gegenüber

feine Vebientenrode aufgiebt, fo menig aucp

ben Gingen gegenüber. 2Bie jene alten

Siebte mid er Kranfpeiten nicpt üerpüten,

fonbern erft befäntpfen, menn fie ben Seib

bereits ergriffen f)aben, nnb bie Sßalliatiö-

für ift bie einzige §eilmetpobe, für melcpe

er Verftänbniß pat. (§r fann bie politifcpen

nnb gefedfcpaftlicpen Uebel nic^t anberS

bepanbeln, meil feine jeßige ©tedung be*

bingt ift bttrcp baS gortbeftepen beS jeßigett

^errfcpaftSüerpältniffeS nnb ber jeßigen

Suftänbe. Dpne Klaffengegenfäße mürbe

baS Kleinbürgertum unmöglich fein. Slber

burcp bie Klaffengegenfäße mirb fein ®afein

auf bie 3)auer gleicpfadS unmoglicp, ba

bie in befcpleunigtem £empo oor fiep ge*

penbe 3erfpaltnng ber (Sefedfcpaft in bie

gm ei großen Gruppen ber Vefißenben nnb

Vefißlofen ein 3tt>ifcpenglieb naep bent

aubern gerftört, itttb bie Siqitibation berer.

bie menig paben, unftreitbar erfolgen mirb.

2)aS Vlßenborf, baS am guße eines

langfam, aber regelmäßig üorrüdenben

(SlctfcperS liegt, mirb eines £ageS ber*

fepminben; nnb mo peute noep ber dtauep beS

§eerbeS empormirbelt, merben faum©cputt*

palben als leßte ©puren an bie früpere

Slnfiebelung erinnern. 2)er Kleinbürger

gittert oor ber (Segenmart, aber ipnt graut

anep oor ber Qutm\t, Unficperpeit

feiner Sage ergeugt bie Unficperpeit feines

VlideS, bie Ungemißpeit bariiber, maS

ipm ber ddorgen bringen mirb, erflärt

bie Unentfcploffenpeit feiner Raffung in

öffentlicpen fragen. 2)aS Dilemma
feiner (Sebanfen ift ein Vbbilb beS

^Dilemmas feiner ©itnation.

S)ie Vermorrenpeit iprer Vorftedungen

pinbert nufere Kafte, feften guß gn faffen,

ein beftimmteS politifcpeS ober mirtp*

fcpaftlicpeS Programm anfguftedett nttb

folgericptig gn berfeepten. SBenn fie über

bie foftfpieligen Vergnügungen ber ddäcp*

tigen fiep entrüftet nnb bis auf £>eder

nnb Pfennig auSrecpnet, baß biefe ober

jene Unternepmung, meldlte adein gur Ve*

friebignng ber (Sitelfeit eines (Stoßen in’S

döerf gefeßt mirb, optte bent (Senteittmefeu

im günftigften gade etmaS gn nüßen,

gnnberttaufenbe oerfcplingt, fo ift fie beit-

noep bereit, bie SDarreicpung ber öffentlicpen

drittel gn folep unfrueptbaren Gingen

git bidigen. ©o benörgelt ber englifdje

Sßpilifter jebe neue VuSgabe für ben §of,

nnb feine Vertreter fritifiren bie (Srpöpung

ber Slpanagen, mit biefeiben fcpließlicp gu

bemidigett. ddögen bie Saften für bie

Unterpaltung eines ftepenbert §eereS nodj

fo feptoer fein, fo begnügt fid) ber fleitt-

bürgerlicpe ddufterpolitifer bantit, bie

Viefenpaftigfeit beS ddilitäretatS feftgu*

fteden, pie nnb ba einen üeinen $ßoften,

auf meldjen flüglicp bie Regierung ber*

gieptet, abgupanbeln, um bann baS gange

Vitbget nnbefepen angunepmen. ®ie ©eeie

beS KleinbürgertpumS ift im öfonotnifdpcn,

mie im politifdpen Seben ber ©epaeper, baS

geilfd)en nnb ©treiteu um Kleinigfeiten.

@S füplt buttfel, baß jeber Verfudp, einen

ernftpafteu ©toß gegen baS ©pfteiit gu

füprett, attep ein ©toß itt’S eigene £>erg ift.

3ttr (Sinludung ber ntepr gunt Siber*
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fprud) (Geneigten bebieiten fidf) bie Rtadjt«

jjaber oerfdjiebciter Mittel, bereit Plumpheit

wetteifert mit bet'Präzifioit ihrer Sßirfung.

©aS uitgefdjriebene .Gmitbbud) ber politi«

fdjeit £ogif, aitS meinem bte herrfd)eiibeit

klaffen if)re ©taatSWeiSljeit fdjöpfen, be-

lehrt fie, bah Wenn bte Itugeredjtigfeit

ber non ihnen p ihrem Sorttjeil ge*

fchaffeitett Rtahregeln p offenbar ift,

bie 3ttitftoit beruhigettb wirft. 2)ie zahl*

reichen Söerfzeitge, welche ihnen pr
Verfügung flehen, werben in ^hättgfeit

gefegt, nm bett gewünfdjten (Ginbrud p
erbeten. ©ei eS, bafs bienftwittige Rlje«

forett ober fchreibgewmtbte ©opljiften ge«

braucht fei eS, bah (iSelb unb ©chmeidjel«

rebeit, ber (StnfXufe ber Präfefteit, 35er

*

fpredjuitgeit unb Drohungen attgewettbet

werben, fo gelingt eS in ber Reget bem

(Gebrauch einiger ober aller biefer Mittel,

bie beabfiefitigte £öufdjuttg herbeipfiihren.

2ßir Wtffen, bah gerabe baS Kleinbürger«

thnnt tn gotge feiner ganzen ©tellung

ber Sünfioit leicht zugänglich ift. Oiner

ber beliebteften Kniffe ber int ©olbe ber

Herren ftehenben ©d)önrebner unb ©djreiber

ift eS, ben (Gewinn, ber thatfädjlid) nur einem

ober einigen wenigen Segiinftigten ober

einer beüorpgten Klaffe pfeiüt, als etwas

für bie (Getäufdjten (Grfpriehtid)eS hinp ;

ftellen. Söemt z* 35. ein (Gefeh burd)*

gebracht werben foll, welches nur einer

Rtinberljeit ber SanbWirthe (Gelegenheit

giebt, fid) p bereichern, fo Wirb auf (Grmtb

triigerifcher Rechnungen unb falfcher 25or=

auSfetmngen bie Meinung Oerbreitet, bah

baS (Gefeh allen Saubwirttjen üott grobem

Sortljeite fei. £)a nun ber (Gigennuh eine

ftarfe £riebfeber beS menfchlichen £>anbelnS

ift, nnb bie AuSfid)t auf einen Profit fühle

lleberlegung üerhinbert, ba ferner ber

Kned)tSfittn eS mit fief) bringt, bah un«

befehen Alles für Wahr gehalten Wirb,

Was üon ben Autoritäten auSgeht, fo wirb

bie 3llufion in ben weiften Köpfen erzeugt,

thut ihre Arbeit, unb ber gewollte 3u>ecf

ift erreicht. DefterS Wirb auch pgeftanben,

bah eine gorbernng, welche an ben öffent-

lichen @äcfel geftellt wirb, bie ginan§-

üerhältniffe beS ßanbeS üerfdjted)tert, p=
gleich über fteüt man es fo bar, als ob

biefelbe geeignet fei, ein bringenbeS Se«
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bitrfnih put 2Botjle beS £aitbeS zu be«

friebigen. Siele hiubert fcf)oit bie gurd)t,

für nicht oaterlaitbsliebeitb, für einen

£aitbeSfeiitb mtb Parteigänger beS Aus*

lanbcS gehalten zu Werben, ber ©ad)e

auf ben (Grmtb p gehen. Auf Aitbere

Wirft ber 3uuber eines ©d)lagWorteS mit

unmiberftehlicher (Gewalt, fo bah, wo ihr

Patriotismus in grage fontntt, jebe öer«

ftänbige (GrWäguitg artSgefchloffen ift. £)ie

grohe Stenge begnügt fid) gern, um ber

Stühe felbftänbigen Äad)benfettS überhoben

Zit fein, mit einer fertigen gorntel unb

macht fid) put (Gd)o berjenigen, in bereit

3utereffe bie gönnet prechtgemad)t wor-

ben ift. ©eiten ntihlingt bie ©pefulatioit

auf bie gurd)t ber fleinen ßeute für ihr

(Gigenthunt. 2)a werben grellfarbige Karten

gezeichnet, welche bie Kräfte einer gegneri«

fdjen Stacht Oiel gröber barftetten, als

bteS in Sßirflidjfeit ber galt ift. 3)a

wirb bie (GinbilbungSfraft mit fchrecflicheit

Silbern oott Raub unb Serwüftung ge*

ängftigt, ba fommen bebettfliche Rachrichten

aus bett (Grenzlänbern, nnb bieS Alles

Wirb oott ber leichtgläubigen Stenge, bie

um £>ab unb ©nt zu fommen fürchtet,

für baare Stünze genommen. (Gin ähnliches

Verfahren wirb beobachtet. Wenn ein Ser*

nichtungSfrieg gegen eine ben ©taatslenfern

üerhahte Partei eröffnet werben foll. 2)a

in Perioben beS AiebergattgS ber Kampf
gegen gbeett mit Siitteln geführt zu werben

pflegt, fo ift eS nothwenbig bie (Gewalt«

mahregeln zu rechtfertigen. 2)er Klein«

bürger wirb als ©tüfce, ja als (Grmtb«

Pfeiler ber (Gefellfchaft gefeiert, ber berufen

fei, ben ©taat gegen Unternehmungen zu

fdjirnten, welche alles Sefteljenbe umftürzen

fönnten. ©ein (Gigenthunt fei in (Gefahr,

fein ganttlienglücf brolje üernichtet zu

Werben, ©cfjmeid^elt eS bem Philifter, bie

Rolle beS SaterlanbSbertfjeibigerSzu fpielen,

fo ift er zu allem bereit, Wenn feine Pofitioit

bebroht erfefjeint. (Gin anberntal wirb baS

Sürgerthum als ber §ort ber (GeifteSfreiljeit

bargeftellt unb gegen fultnrwibrige Xen«

benzen ber priefterfd^aft aufgeboten.

©0 wirffattt auch bie Künfte ber

Stadjtljaber finb, mit welchen fie bie (Ge«

ntütljer zu bewegen nnb bie Meinungen

ZU beeinfluffen üerftehen, fo ift bodj baS
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Meinbitrgertpum in jebent fftedjeneEentpel

eine Variable (Kräfte* Oie in feiner

mirtpfdjafttiepen üftatur begrünbete innere

föatttofigfeit macht es p einem ©fiel ber

Selten, menn ernftfiafte potitifdpc ©türme

fommen. (Es giebt feine Partei, metdper es

itid)t fd)ott bienftpftieptig gemefen ift, mögen

beren Xenben^en rabifal ober fonfertiatiü

fein* ©o lange es StSfidpt p höben

glaubt, feine utopiftifepen Sünfcpe p ber*

mirflicpen, menn es einer beftimmten

graftiott fief) anfeptieße, fo folgt eS biefer,

mit fie ebenfo rafcp p bertaffen, menn

es fid) mieber einmal entlaufept fiept.

Senn es gemeinfame ©adpe mit ben bor*

gefd)rittenften OppofitionSparteien macht,

fo gefepiept bieS niept etloa, meit nnfer

Sßpitifter alle ©ruttbfäße berfeiben billigt

ober überhaupt fennt; er finbet nnr ©e*

fehntaef an ihrer einfd)neibenbett !öeur*

tpeitung ber beftepenben äkrpättniffe nttb

an beftimmten gorberungen, metche ge*

eignet fepeinen, ben auf ihm laftenbett

Oru cf p erteidjtern. innerlich graut ihm

bor bent fokalen fftabifatiSmuS, ber auch

fein fteineS Oafein in feinen ©runbfeften

p erfchüttern broht, nnb er pt)t fidh P ;

rücf, menn bie äkrpättniffe etmaS beffere

merben, ober bie Stgepörigleit pr Oppo*

fitioit ernftlicpe (Gefahren bringt, ober aber

menn eine attbere Partei ihm SSerfpredpungen

macht ©o begeiftert er fidh für freie nnb

für 3ft»angSgenoffenfchaften, fo ftimmt er

heute für bieregiernngSfrennblichett, ntorgen

für bie regierungsfeinblichen Parteien,

mie gerabe bie fokalen nnb potitifepen

©pannungSpftänbe befepaffen fittb. ©ptte

Ktarpeit nnb ohne beftintmteS $kl teipt

er jebent neuen SSorfcptag fein ©pr ttnb

läßt fidp gern p jebent (Experiment ge*

brauchen, baS ipnt bott irgenb einer ©eite

als peilfam borgefeptagen mirb. gn ©tun*

ben ber ©efapr giept er fiep fdpen pritef

nttb erfepeint erft auf ber Saptftatt, menn

bie ^ertpeitung ber S3ente beginnt

Oie ©taatSmänner ber perrfepenben

Parteien bemüpen fiep, bie (Etnmirfung

ber fortgefeprittenen graftionen auf baS

Kteinbürgertpum babnrep fernppatten, baß

fie ipnt gemiffe Sugeftäitbniffe ntaepen.

Oiefe 3ngeftänbttiffe fittb entmeber fo in*

pattStoS, baß eS meber (Selb nod) foitftige

Opfer foftet, fid) p ipiteit p bequemen,

mobei man troßbent bie $ofe felbfttofeit

(EbetmutßeS attnepmen fautt* Ober bie

Sitnfdje ber ©taatSrnämter merben fo

tauge bent $pitifter atS feine eigenen

bargeftettt, bis er eS fetbft glaubt nnb

als fein Verlangen borbringt, maS int

©runbe bie gorberung feiner Genfer ift.

Oie ©taatsftugpeit giebt bent Kleiitbür*

gertpunt ein parnttofeS ©pietgeng, baS ben

23efißenben niept gefäprticp ift, ober teipt

ipnt eine Saffe, um fie gegen eine unter*

bruefte klaffe p gebrauchen, gut festeren

gatte mirb bie (Erbitterung fiep gegen bie*

jenigen menben, metepe ber Saffe fid)

bebienen, obmopt fie nicptS fittb als Serf*

§enge ber Sacptpaber.

2Ieußert fiep bie itnpfriebenpeit über

bie ©o^iatpftänbe tebpafter, fo beftreben fiep

bie, metepe bie Urpeber ber Itnpfriebenpeit

ftnb, niept etma biefetbe p befeiligen, ba

eS ipnen niept in ben ©ittit fontntt, bie

©nette iprer Sacpt, iprer ©enüffe, iprer

Dleicptpünter p üerftopfett, fottbern ben

furgfieptigen $pitifter auf eine falfcpe

$aptt p füpren. gft er auf bent Sege,

meteper oont 3iel abfüprt, bann geftatten

fie ipnt, feinem ©rotte Jßuft 31t ntaepen.

91nr p leidpt mirb bie Söegleiterfdpeinuitg

beS Hebels für bie Urfadje genommen,

nnb ein getbpg gegen jene eröffnet, ba

boep allein bie (Entfernung biefer bie be*

ftagten Sißftäitbe befeitigen mürbe. Oie

patri^ifepen Oligarchien beS bentfepen Sittel*

atterS panbetten in iprent gntereffe, atS fie

baS nnterbrücfte SSolf bie (i5petti flürmett

tiefen. ©tetS ift eS ein alter bemäprter

S3raucp ftuger Oefpoteit gemefen, für ein

©icperpeitSüentit p forgett, bitrdj metcpeS

imfcpäblicp bie ©afe entmeiepen föitneit,

bie opnebent eine (Epplofioit perbeifüpreit

mürben. Oer £>aß beS burep tauge §örigfeit

abgeftnntpften Kleinbürgers ift 001t §aus

aus frafttoS, nnb für bie nteiften gälte

genügt es, menn er über mißliebige $er*

foiten ober unangenehme SSerpättniffe

fepetten barf. (Nebelt gar bie Oiener (Lottes

bent auf bie falfcpe, ben ©roßen itüßlicpe

gäprte geleiteten Sterger bie prieftertiepe

Seipe, fo ift für eilte Seite bie ©efapr

befepmorett, uitb bie Herren fcplafeit mieber

forgenloS auf ipren feibenen Kiffen, mäprcttb
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ber 3rregefitßrte hinter einem Phantom
atßentloS einßerjagt,

Ta eS beit 3*oeden ber Befißenben

attgemeffen ift, nicht bloS für beftimmte

Gelegenheiten bie DJtaffe beS Kleinbürger*

tbuntS unter ißr Kommanbo p bringen

ltttb gegen innere ober äußere (Gegner

ihrer Autorität in’S gelb zu führen, fon*

bent eS geminnreicßer ift, beftänbig bie=

felbe unter Stufficht 51t haben unb ihre

Abßängigfeit p bereinigen, fo tnirb eine

Beiße bon Oftaßregein getroffen, um bie

Bormunbfdhaft über biefe politifcf) immer

Unmünbigen nicht aus ben Rauben p
Oerlierett, @0 ungern man eS fieht, inenit

ftch bie (Staatsangehörigen pr Beßanblung

öffentlicher Angelegenheiten in Berbänben

Zufammenfcbließen, fobalb bie Bermutßung

nahe liegt, baß biefe Berbänbe in ©egner*

fchaft pm ßerrfdjenben Regime treten

tonnten, fo eifrig begünftigt man ade

Vereine, bie unmittelbar ober inbireft

bentfelbett förberltdj fein fömten. ©ntmeber

inerben berartige Vereine mit ber aus*

gebrochenen Abficht in’S ßeben gerufen,

ben ©emalthabern Borfpamt p leiften,

ober beftehenbe Organifationen, mögen fie

auch noch fo fern liegenben 3toecfen bienen,

inerben in Söerbebureaup umgemanbelt,

aus metcßen bie SanbSfnecßte ber ©einalt

fidj refrutiren, So tnirb eS baS Scßidfal

non miffenfchaftticßen, fünftlertfdfjen, ge*

fettigen gnftitntionen, burch benüerßöngniß*

oodeit ©influß ber DJtäd^tigen p bereit

Organen herabpfiitfen nnb p ganblmtgen

fidf) benitßen p taffen, ioelcße im ftroffen

BMberfpruch p ben urfprüngticßen Auf*

gaben fteßen, Bebegemanbte, ehrgeizige

Öanblanger ber Regierung brängen fidh

unter bie Sßßilifter, erregen bie ©emütßer,

mit Begeiferung für heroorragenbe Sßerfön*

licßleiten ober ©ntrüftmtg über bie Be*

fämpfmtg berfeiben bnrch bie Oppofitiort

herborzurufen, Kein Geburtstag einer

Autorität tnirb üerfäumt, an metchem nicht

©rgebenßeitSabreffen unb Telegramme ab*

gefdjidt, fein Jubiläum, an metchem nicht

bie ©aben patriotifcßer ÜMmter unb grauen

bent Snbitar ehrfurcßtSbod zu gitßen ge*

legt inerben, B$er mit ©efchicf biefe Krntb*

gebungen p organiftren meiß, entgeht

fetten moßtmodenber Beadhtnng, unb je

nach feiner &age mirb er mit ftingenben

Beineifen ber Taufbarfcit ober mit OrbenS*

bänbchen unb Titeln geehrt, ©ine §anbüod

ftrebfamer ßeute oermag ben Spießbürger

für bie offiziellen Abfichten leicht zu ge*

mimten, ba fein ©emüth unfehlbar reagirt,

menn fein Bebicntcnfimt, feine gurct)t,

feine ©itetfeit burch entfprechenb ftarfe

Beize getroffen tnerben. So oft bie Btacßt*

haber eine üftanifeftation brauchen, fteht

ihnen biefelbe zur Berfügnng, xtnb nur in

fritifchen ^erioben gefchieht eS, baß fie

bie 3itgel ans ber £>anb berlieren, unb

ber milb getoorbene $ßilifter über Stod
unb Stein burcßgeßt, Tocß fo langntüthig

er ift int Tttlben, fo rafdj üerfdhminben

feine SöiberfpruchSgelüfte, nnb bantit fein

greoel fdhnell oergeffen merbe, zeigt er

oerboppelte Untermürfigfeit nnb erträgt eS

feßmeigenb, baß ber zornige Beiter ihm
bie Sßeidßen mit ben Sporen blutig ftößt,

Söenn freilich ber ©eftürzte fidj nicht mieber

anfraffen fann, folgt ber Kleinbürger be*

reitmittig bent neuen §errn, unb baS alte

Spiel beginnt üon neuem,

Tie üßrinzipienlofigfeit ift baS

Prinzip, meldjeS bie Heine Bonrgeoifie

beherrfcht, Ausbeuter unb Ausgebeutete,

Befißertbe nnb hoch ©renznacßbaren ber

Befißlofen, Kritifer beS SpftentS, oßne

melcßeS fie nicht ehftiren fömten nnb baS

fie zu ©rttnbe richtet, ntüffen fie baS fein,

maS fie finb traft beS gefdjid)tlichen Batur*

gefeßeS, melcßent biefeS foziate ©ebilbe

feine ©ntfteßmtg üerbanft, Tie §alößeit

ißrer Beftrebungen, bie 3erfaßrenßeit ihrer

Tenfmeife offenbart fidj bentlicß auf ben

©ebieten beS öffentlichen ßebenS, 100 fie

bie ißrem Sßefen entfpreeßenbe Befrie-

bignng fneßen unb fittbett, 3U Ictßnt,

um eine ernftßafte potitifcß Soziale Oppo*

fition zu ntadhen, oerzettetn fie ißre 3 eit

nnb ißre Kräfte in Beftrebungen, meldje

ben Schein ber Selbftänbigfeit, beS

SßiberfprucßS gegen bie öffentliche Gemalt

haben, in ber Tßat aber unfcßnlbige Ber*

gnügmtgen finb, bei benett eirtfießtige Be*

gierer fie niemals ernftßaft ftören. So
verlieren fie fidh iu bie Antßeilnaßnte an

religiöfett Seftirereien, mögen biefelben

eine Berfcßärfmtg ber ©taubenSfäße beS

ftaatlicßen KirdhentßnmS ober eine Ab'
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fchwädjuitg uttb ^Ibleugnuttg einiger ober

aller ©aßungett beweiben mit fid) bringen»

Seil bei* $I)ilifter halb ift, mangelt il)nt bie

.Straft, fid) enbgittig 31t einem Ooit swei

Gingen 31t eiitfdjließett, entmeber 31t glauben

ititb bann Doll unb gan3 31t glauben, ober

mit ©ntfdjiebenhcit jebe religiöfe J^effel

absuftreifen, glaubenslos 31t werben unb

ficb als Ungläubigen 31t befeitneit. Xa es

in feiner Statur liegt, balb red)tS balb

ltnfS ititb beit £l)atfad)en niemals in’S

©efidjt 31t fdjauen, fo Wünfdjt er ben

offenen Vrudj 31t oerhüten.

,,gd) trifte nad), fo lange Beit;

Sie finb bic Slnbern fdjon fo meit!

gd) l)nb
r

31t .£>anfc feine

Unb fommc Ijicr bod) nidjt bagu."

©djenen fie ben Klageruf beS 2llt*

gläubigen, baß fie burd) if)re greigeifterei

fid) bem Teufel berfd)rieben unb il)r nn*

fterblid) Xtyxl einiger Verbamntniß über*

antworteten, fo betjagt ifjiten and) nicht ber

©pott beS Ungläubigen, baß fie an bem

Xröbelfram beS VfaffentrugS mit finbifdjer

5lngft fefthielten. Deshalb wählen fie

einen SlnSWeg, Wie ihn bie ungefdpefte

Verlogenheit liebt unb gar 31t gern als

golbene Sittelftraße begeidjnet. ©ie Der*

bünnen ben Sein beS StbenbmaljlS mit

bem faben Saffer eines unwiffenfdjaft*

liehen SlnfflärerthumS unb ftatt unter ra*

gettben Kuppelbauten gothifdjer Dome
fneben fie ihre Erbauung in bem bnntpfen

©aale eines SirthShaufeS. Xa ja ber

Dalar ihnen ein ftorettbeS VeiWerf bünft,

fo erfcheint ihr Spriefter im fdjWarsett fftoef

unb prebigt nicht Don bem Sßrogeffe Sefu

©hrifti, fonbern Don bem beS (Galilei.

Dräte aber heute unter fie ein neuer ©altlei,

fo würben fie bettt heiligen Dffig 3ujubeln,

welches ben gorfdjer in Vanben fdjlitge.

Denn fie haben ben Veruf, bem Mturfort*

fdhritt ©teine in ben Seg 3U werfen uttb fie

fpielett mit bem geuer ber ©rfemttniß nur

fo lange, bis fie fid) bie ginger Derfengen.

Die lange, willig ertragene Mtedjtfdjaft

hat bie topfe ititb fersen fdjwacfj gemacht.

Die Driibfeligfeit ber Sage fdjafft eine

fcelifcfje Verftintmung, welche nicht 31t einem

Vrttd) ber teilen, fonbern gutn tljatenlofen

tlagen über ihren Dntcf anreist. Die

larmopante tomöbie, baS bitrgerlidje

Dranerfpiel, ber 5ßhtlifterroman finb bie

Ütitftlcrifdjcit Vilbuttgen, welche bem

tieinbiirgerthum ihr Dafeitt Derbanfen. ©ie

finb ein ©piegelbilb ber realen Verljältitiffe.

SRidjt aitberS als auf bett Vrettern, Welche

bie Seit bebeuten, tragirt ber ©pießbürger

auch auf ber ©chaubüljne beS öffentlichen

SebenS. Sa fogar erfdjeint er auf biefer,

Wo bie Voetif ihm feine ©chrattfett feßt,

noch thränenfeliger. !Run möchte ©itter an*

nehmen, baß biefer Ueberfdntß att ©nt*

pfinbfamfeit attS bem Vorn eines tieferen

VcttfwS Ijcrborquelle, baS in großen So*
menten 3U tragifdjer ©ewalt fich fteigere

unb VebeutenbeS, bettt ©eineinwefen, ber

Senfdjljeit ©ebeihlicßeS fdjaffett föntte.

liefen Srrthnm hat fdjon mancher ©dpoär*

ttter fdjWer bitten tnüffen. Die Seiner*

lidjfeit ift Dieltttehr eitt Seiten ber Dßn*
madjt, weldje 31t feinem großen ©ntfdjluß,

3n feinem 3lft Don gefchidjtlicher Vebeutnttg

fich anfsnraffen Dertttag. 9iid)tS fann biefe

unfreien ©eifter aus ber Dhatenlofigfeit

anfrütteln, su welcher bie ©ntwicflung fie

Dernrtheilt hat. ©tatt Serben unb SttSfeln,

£>ira nnb $attb wirft bei ihnen bie Spänen*
britfe. ©djWäcße, fftüßrfeligfeit uttb Ver*

härtnng beS £)ergenS finb DerWanbte ©e*

fühle. Ser SlcS bejammert, fid), bie

Sitntenfdjen, fein S00S uttb baS ©efchid

ber Slnbertt, ift Weit babon entfernt, baS

thätige Sitleib in feiner Vruft 3U tragen,

baS für ebte ©eelen bie Duelle auf*

opferttben DljuttS ift. Shre ©infichtS*

lofigfeit Derhiitbert fie, bie ©efeße ber bür*

gertichen ©efellfdjaft su begreifen, unb

ihre Dfjräncn finb Magelieber ber ©ctbft*

fud)t. Xk Vflanger ber ©iibftaaten Wußten,

Warum fie ihren ©flabeit baS fdjWerfädigfte,

primitibfte 2fcfergeräth in bie ©attb gabelt

;

bie Unterbrüeften ließen eS bie Serfgeuge

empfinben, baß ber ^Reger ntinbeftettS eitt

mit ©pradje uttb gerftörungSbereiten £>ätt*

ben begabtes, ber Vflttg aber eitt ftummeS

Snftrument war. Xk Vrüberlidjfeit, für

welche ber mit feudjtent Vlicfe

fchwärntt, gerrinnt in Duttft, fobalb feine

Varselle, fein Mamläbdjen, feine Serfftatt

in grage fommt, uttb er heißt bic ©ölbitcr

Willfommen, welche bie Don einem Vifdwf

gefegtteten Kanonen auf bie eben noch

umarmten Vritber rieten.
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©arittit folgen bic Kleinbürger beit

Sßaprfagern ttitb ^roppeten, toelcpe ge*

luöpntidj, meint eilte !&>ettaufd)auung auf

ber Veige ift, auftreten, mit ipren

bititUen, rätpfelpafteit Vebcn ber^pantafie

reiche üftapruttg geben mtb oft f<f)oit burep

ibr auffällige^ teuere, bttrdj feltfante

(Semänber, ftiegeitbe gaare unb matteube

iöärte bie Singen nuferer Sttaitcpatter auf

fid) teufen* ©emt baS ©eltfante, Stben*

ieiterlicpe, grembartige ift ein Stöber, auf

meld)eit bie (Sebanfentofigfeit gierig loS*

fährt, unb je oertoorreiter unb unbegreif*

lidjer bie ©eher fief) auSbrüden, um fo

mittfomnteuer fiitb fie Leuten, bie ihre

Vergeltungen nicht in ber ftraffeu 3uc*)t

beS togifdjen ©enfettS butten* ©ie bangen

am Sttunbe beS SIpoftetS unb beftreben

fid), ipnt in Porten unb ©paten naepsu*

eifern* Söer fiep aber ber Vlüpe untere

Siebt, beit Stern fotd) einer neuen £epre

perauSsufcpäten, mirb, fobalb er baS Söefett

beS $ßb i biftertbuntS erfannt but, ficb nicht

nermunbent, bafe feine biefer ©peoriett

ihre ©pipe gegen ben perrfepenben (Sigett*

tbumSbegriff richtet* ©o mannigfattig bie

geitsbotfdjaften finb, loetcpe oerfiinbet

loerben, fo eifrig ber Kteinbürger peute

biefer, morgen jener fein ©pr leibt, bie

©patfadje ftebt unumftöfetiep feft, bafe bie

©eptoarmgeifter auf beut Voben ber bür*

gertid)en(Sefeltfdjaft irrtichtetiren unb

niemals über bie (Srenspfäpte berfelbeu

pinauSgepett* ©er (Sine behauptet, ber

arepintebifdje $unft, üon toelcpem aus bie

(Srbe aitS ben Singeln gehoben unb griebe,

Söoptftanb, (Slucf in reifer giitte über

bie Vtenfcpen auSgegoffen merben fönne,

fei bie Verbannung gemiffer StaprungS*

mittet, ber Slnbere empfiehlt eine beftimmte

geilntetpobe als bie Vorbebittgung beS

taufeitbjährigen VeidjeS. ©iefer richtet

feine Angriffe auf eine Staffe ober Vetigion,

bereu SluSrottung bie allgemeine (Stiid*

fetigfeit perbeifttpren merbe, gener meife,

bafe ber (Eintritt in feine ©efte einen

(Sprettplafe im gimmet üerbürge, ein an*

berer fosiater ©abutetfränter breitet feine

mittetatterticbe Söaare aus, bie bem Klein-

bürgertbunt bie (Smigfeit fiebern fott*

gier befepmört eilt SQtaguS (^elfter, ©ifepe

rücfen unb gefpenftifepe ginger Hopfen,

©epiefertafetu loerbeit ooit unfieptbarett

gättbeit befcpriebeit* ©ort erfepeint ein

Slbfömmting beS feligen Sticotai unb furirt

als s4koftoppaittaSmift „uoit (Seiftent unb

Dom (Seift"*

(Sine grage, bereit Vepattblitng reis*

oott erfepeint, bräitgt fiep auf* ©a bie

Kteiubürger bie3mifdjenfcpid)t fiitb, metepe

bie gerrfepenben oon ben Vefifelofen fd)eibett,

fo ift baS Vorpanbenfein oott SBecpfel*

besiepnngen s^ifepen ben s^ei tiefften

©djidjtett loopt su erloägeit. SBie bie petite

bourg’eoisie fid) su beit ganbarbeitern Oer*

pätt, ift bereits früher angebeutet loorbeit.

©ie tefeteren empfangen üon jener eilte

Veipe Oon (Sittbritcfen mtb Begriffen, bie

bem SBefen ber ^trbeiterftaffe frentb finb*

SluS ber potitifepen, fitttiepen, fosiateu

Sltmofppäre beS KteinbürgertpuntS fident

^Ueberfcptäge bnrd), meldje bie SBeltan*

fcpaunng ber lopnarbeitenben Klaffe be*

einftuffen* SBentt fiep ritefftänbige Verfielt*

ttngett pier fittben, fo entfpringett fie hieraus*

Vkit aber bei ipr ber Kampf ber (Seifter ein

teibenfepafttieper ift, unb bie 3iete für

bie in gepbe tiegenben (Stemente Har ttttb

fieper finb, unb ba ber (Sang ber (Sitt-

loidtung ein rafeper ift, fo loerben bie

Ueberrefte ber frentbett gbeenloelt nad) unb

ttaep attSgefepieben unb atS niept loapl*

oerloanbt abgeftofeen.

gnstoifepen nnterfpütt bie unerntübtidje

gtntp ben serntürbten (Srunb, auf toelcpent

baS Stleinbürgertpunt fein £ager attfge-

feptagen pat* Valb reifet pier, halb bort

eine ©tttrntftntp £anb unb £eute in bie

©iefe* VupetoS rotten bie SBogen gegen

baS Ufer, immer enger loirb bie ©pattite

Staunt, bie ©bbaep unb Siaprttng geloäprt.

©aS Vleer ift unerbittlich, unb baS fpä*

pettbe Singe erbtidt atu loolfengrattett

gorisont fein gilfe bringenbeS ©eget*

Stnt Ufer brängt fiep jamtnernb, üersmeifett,

etenb bie Vienge. Steine Stellung, baS

(Sttbe napt, bie Heinbürgerticpe (Sötter*

bämmernng* Unb rafttoS tobt bie Vranbung*
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Dr. Baitl ferner (Paris).

L
©clbft auf einem fo ßarmlofen ©e^

biet, mie e§ baS bcr beutfcßen Vtetrif ift

ober borf) p fein fcßeint, ßat ber große,

gemaltige Stotpf nuferer 3eit, ber Stampf

beS siebenten gegen baS Sllte, ber miffen-

fdßaftlidßen Söaßrßeit gegen überliefertes

Herfommen, ber greißeit gegen Veoor?

munbung uub geiftige Shtedßtfdßaft, eine

entfpredßenbe gornt gefudßt uub gefunben.

Die VHffeitfcßaft ber neuen beutfd)en

Vtetrif fennt §mei große Didßtungen, bie

eiitanber fcßroff uub feinblicß gegenüber-

fteßen, bie germaniftifdß-beutfdße unb

bie flaffifcß^antife. Die flaffifdß-antile

Didßtung ift bie ältere, fie muß atS bie

erfte gönn einer tßeoretifdßen beutfcßen

VerSfmtft überhaupt bepicßnet merben.

3m DeformationSpitalter aufgefommen,

eine grudßt beS Humanismus unb feines

©tubiumS beS flaffifdßen DltertßumS,

fd)märmte fie für bie griedßifcße 3Jietrif

unb oerfucßte bereu DuantitätSgefeße unb

ftarre (Schemata auf bie beutfcße ©pracße

p übertragen. Der DuSgangSpunft ißrer

gorfcßung tag auf frembem Robert; ißre

©rgebniffe unb gorberungen mußten baßer

für bie eigene ©pradje notßmenbig oer-

feßrt unb miffenfdßaftlidß unmaßr fein,

©inen erften (Gegner fanb biefe ©dßule,

oou Heineren Vorläufern abgefeßert, in

artin Dp iß, ber 1624 in feinem

„Vucß oou ber beutfcßen ^oeterei" ben

beutfdßeu ©innaccent gegenüber ber grie-

dßifcßen Duantität feftftellte. (©. 40: „2öir

tömten nidßt auf SXrt ber ©riedßen unb

Lateiner eine gemiffe ©röße ber ©üben in

2ldßt neßnten; fonbern mir müffen aus

ben Accenten unb beut Do ne erfernten,

melcße ©ilbe ßocß unb metcße niebrig folt

gefeßt merben".) Die Dpiß’fcße ©ntbeduitg

mar oou epodßemadßenber Vebeutung für

bie ©ntmidlung nuferer Sftetrif. Das
Deforntmerf, melcßeS ficß barau anfcßloß,

blieb aber ein eiufeitigeS unb mußte eS

bleiben bei beut bantaligen ©taube ber

Sßiffenfcßaft. DaS beutfcße Vltertßunt uub

bamit baS Sßefen beS beutfcßen DßptßntuS

maren nocß p menig erforfdßt, um maßrßaft

beutfcße geraten liefern p fönnen, unb

Dpiß, ber folgeridßtig bie griecßifcßeit ©cße-

ntata aus ber beutfcßen ©pracße üerbaitnte,

mar gelungen, bie oerbannten mit ©cße*

maten ans ber franpfifcßett unb italienifcßen

9ftetrif p erfeßen. DaS mar nur ein

Sßedßfeln beS MeibungSftüdeS, nidßt eine

Ummanblung beS ©eifteS! Die antiftfirenbe

Vtetrif mar bamit nidßt aus bem gelbe

gefcßlagen; fie braucßte nur einen Stom=

promiß mit bem beutfcßen ©innaccent p
fcßließen, äßnlidß mie in ber lutßerifcßen

Deformation ber Vibelglaube mit ber

menfcßlidßen Vernunft, unb baS Sßringip

mar in beiben gällen gerettet. Dpiß ift

ber Vater ber neußocßbeutfcßen, ßeute

ßerrfcßenben Vietrif, bie man uacß bem

©efagteit am treffenbften als eineSmangSeße

püfcßeit frentber ©dßablone unb beutfdßem

©innaccent bepicßnet, mobei leiber, ber

Datur ber ©adße uacß, ber beutfcße ©inm
accent ber gelungene Dßeil ift. ©S ift

ißm fo gut mie unutöglicß gemacßt, gegen

biefert SVuft oou antifem, orieutalifcßent,

franpfifcßem, italienifcßem gorntelmefen

aufpfontmen, mie er in ben moberueu

2ttetrifen uub s$oetifen aufgefüßrt ift
—

er muß barunter berfümmern mie ein

2öei§enforn im Unfraut . . . Die neußocß-

beutfcße Dpiß’fdße VerSfuuft ift ißrent ©eifte

nadß antif, nidßt beutfdßl

Der antifen mie ber Dpiß’fcßen Die?

trif ftcßt gegenüber bie germaniftifdß*

beutfcße. ©ie ift jüngeren Datums, eine

Dodßter ber germauiftifcßeu Söiffenfdßaft,



^nut SRcmcr: ,|]ur Ber^funft .fjeinridj $cine’£. 171

weldje in bctt crftcn gagrsehutett uttfereS

gagrhuttberts oon bcu Brübertt ©rimm
begrünbet würbe* lieber beit Bater oer*

lautet nichts Sicheres; Oielleicgt ift eS ber

CMetft beS 19* gagrgunbertS fclber, teuer

prometgeifege, raftloS forfdjenbe, fritifeg*

wiffenf^aftlidje ©eift, bar beffen flarem

Berftanbe fo manche fcgillembe (Seifen

*

blafenautorität gerplagt ift, ltnb ber bie

©rennen beS menfdjlicgen SBiffettS über fo

manche fruchtbare Sßrobitts erweitert hat*

Sie gerntaniftifd)*beutfd)e BerSfunft ift

ntobern im fegönften Sinne beS SBorteS;

ber (Seift ber NaturWiffenfcgaft, jener ge

*

waltigften unb mobernften aller SBiffen*

fdjaften, fliegt belebenb unb befrud)tenb

auch in ihren Albern* Ser Bobett für

ihre gorfcgmtg nnb ihre Sehren ift natur*

gentäg bie beutfehe, bie eigene Sprache,

ihr Verfahren baS giftorifd)*Wiffenfcgaft*

lid)e* Sie geht oon ber älteften bentfehen

Sichtung auS, fncht bort bor allem bie

©efege beS beutfcgenNhbtbtnuS bloSsnlegen

(in ber flaren BorauSfegmtg, bag in ber

älteften Seit, ba bie eigenste Dtatur ber

Spraye erft burch tnenig ober gar feine

frembe ©inflüffe getrübt ift, fich and) ihre

rhpthmifchen ©efege am reinften nnb unge*

triibteften offenbaren müffen!), berfolgt

bann bie hier gewonnenen ©efege bnreh

bie weiteren Sßanblungen ber Sprache,

weift ihr imnterWägrenbeS Sebenbigfein,

wenn auch oft in entftedter gönn nadh,

nnb wagt bon ihnen aus bie frentben

(Sinflüffe p beftimmen nnb loSsufcgäfen,

welche in ber ©ntwicflung mitgewirft

unb bie Natur ber Sprache beränbert unb

Sunt Sgeil berbunfelt gaben. Sie ©aupt*

ergebniffe ihrer gorfcgmtg finb: bie Be*

ftätigung ber Opig’fdjen ©ntbeefung beS

SinnaccentS unb bie greif) eit beS beut*

fegen NggthmuS, ber in feiner reinften gornt

feine Schablone erträgt! längere Seit

hinburd) blieben ihre Nefultate unfruchtbar

liegen, ohne bag bie ©eiehrten berfucht

hätten, fie auf bie neue Sichtung anp*
wenben; biefett legten Schritt p tgmt,

blieb Saien (bieS BBort hier in feinem

befferen Sinne gebraucht!) borbehalten*

äBilgelm gorbatt, ber Sichter ber

„Nibelungen", nnb Äon r ab 33 e per, ber

Berfaffer ber „Sentfchen Sßoetif", gaben

pm erftenmal in umfaffeitber Bkifc bie

Freiheiten beS alten bentfehen Nghtgutus

bargeftellt unb ihre BUebereittfügrung in

bie moberne Sichtung geforbert *)
;

gorbatt

überfegte sugleicg mit feinen Stabreimepen

bie Sgeorie in bie $rariS* SaS ©efegrei

ber ortgobosen Schulntetrifer war grog,

um fo gröger, ba fie wogt beit Bobett

unter igren fünftiiegen BerSfügen wanfett

füglten — je gogler unb nichtiger fich eilte

Sacge int gnnern füglt, befto ftolger unb

anntagenber pflegt fie nad) äugen gilt

aufptreten. Ntan lärmte bon „germani*

fegent Barbarenthum", „Nücffcgritt", „nte-

trifeger Verrohung" u* f* w* Sie NMffen*

fegaft fann für folcge Beweisführung nur

ein mitleibigeS Sädjetn gaben * * * 2öir

leben itt einer Seit ber einfachen, flaren

Bernunft; ttnfere Se tt swingt uns,

wiffenfcgaftlicg wagr %u fein, in

Nllent: nuferer Sßeltanfcgauung, unferer

Üßoefie, unferer gornt* Unb bie Wiffen*

fcgaftlicge SBagrgeit oerlangt eine na*

tional*beutfdje BerSfunft, bie alle

frentben Beftanbtgeile, foweit fie nicht int

©ittflattg ftegen mit bem Bkfen beS beut*

fegen NggthmuS auSfcgeibet, nnb fieg neu

auf giftorifcg =beutfeger ©runblage aufbaut!

ii.

gef) ntngte eine etwas ausführliche

fö'arafteriftif ber in ber neuen Nietrif be*

ftegenben ©egenfäge oorauSfd)idett, weil

ogne biefe Borfenntnig bie BerSfunft

^einricg ©eine’S, igr SBefen unb igre

Bebeututtg, faunt oerftanblicg fein bürften.

©eine ftegt mitten britt in bettt oben

ffissirten Kampfe, er ift ein bebeutfamer

unb entfd)eibeitber gaftor in betttfeiben*

Sie Bebeututtg — ja, um gier gleich baS

fcgntücfenbe Beiwort aitsttWettben ! — bie

epoegent acg eit be Bebeututtg feiner BerS*

fnnft berugt barauf, bag fie als erfte

praftifeg, p einer Seit, ba bie Sgeorie

einer beutfegen gornt fo su fagen noch in

beit BSinbeln lag, gegen bie atttififirenbe

*) 2lnd) Älcinpaul üertritt in [einer

„Boctif" bie freie, accentuirenbe BerSfunft;

feine Sehren geilen aber nod) mannigfadje £üden

unb Ntipberftänbniffe, [o bag id) ipn nur als

Borläufer Bcpcr’S be§eid)ncn fann.
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Utetrif cmftritt, bie Sdjabloite burdpbridpt

imb beit beutfcgen Bpl/tpums in füllten,

cjettial'freien nub ttntnberbar tuof)lfliu=

geitben unb mitfifalifd^eit Werfen micber

aufleben lägt 1

OaS Revolutionäre, ©podpemadpenbe

ber gorm ®eitte*S mug fid) gunädpft in

feiner fßrofa auSfpredpen. 2Bol)I bet feinem

Siebter finb poetifd)e ttitb profaifdje Rebe

meniger ftrenge von einanber gefdpieben

als bei .Steine; von beibeit Seiten gefdgept

bie Slnnäperung, üon ber poetifdpen, inbem

fie feiner Sdpablone folgt unb freirpbtpmifdp

ift, von ber profaifd^en, inbem fie einen

fdjarf ausgeprägten rgptpmifdpen Tonfall

geigt, ber, nnt BerS gu merben, oft nnr

miitgiger Regelung bebarf. Ourcp eine

Betrachtung ber profaifefjen Rebe merben

mir alfo fdpoit ein tttepr ober mirtber

beutlidpeS Bilb von ber Bebeutmtg ber

poetifdpen gemimten fönnen.

Oie $rofa föeine’S erfennt nnr ein

©efeb über fid) an — baS beS 2Bo^I=
lauts! Oie Regeln nnb gmrbermtgen

ber Stiliftif fontmen erft in gmeiter Rei^e

unb merben opne Sdpeu burepbrodpen, fo*

halb fie mit jenem ©efep in SBiberfprudp

treten. üDät bem (Sefeg beS SöopllautS

bat feilte ein fünftlerifdjeS fßringip an

Stelle ber naeften, fornteden Schablone

gefegt 3)iefe§ fßringip bebingt notbmenbig

grofie, ftiliftifdpe Freiheiten, gmingt aber

gugleich hie dichter, fiep ber nreigenften

Statur feiner Spraye angufdpmiegen unb

ihr ben ipr eigenen rphtpmifcpenfßulSfcplag

abgulaufepett. Spradptidper SBopllaut lägt

fid) nur erreichen, inbem man feine Oiftion

beut natürlichen Tonfall ber Sprache

ntöglichft nahe bringt. Oie .peine’fdje

$rofa ift baper niept nur frei, fonbern

ihrem innerften SBefen naep anep beutfep
— überpaupt gmei Begriffe, bie einanber

in fpracplicper ginfiept faft öodig beden!

Fn beut gortfepreiten ber beutfdpen

Spracpe begeiepnet bie geine’fcpe $rofa

bentnaep audp ein entfdpiebeneS unb traft*

volles Sicpbitrcpfömpfen gn gröberer Frei*

peit unb Bemeglidpfeit. Oie füpne unb

feltfam neue Oiftion ber „Reifebilber"

mar eine befreienbe Opat iit ber fticfigeit

Bkipraudpatntofppäre, in meldper bie $ßrofa

ber Rontantif fiep müpfam genug fort'

fdjleppte. Obgleich fcpoit eilt ßeffing,

Scpilter unb ©oetpe in ipr gefeprieben

patten, verharrte bie fßrofa itod) immer
iit einem fteifen, graoitätifepen Scpritte; bie

gefdpraubte SlnSbrucfsmeife iftant’S einer*

fcitS unb bie bilberüberlabette Fnebrid)

Sdplegel’S anbererfeitS patten, jebe iit

tprem Bereich, ben fdplimmften ©influg

auSgeübt. Ottrcp geine’S übermütpige $ße*

rioben unb geniale ftiliftifepe Freiheiten

fant neues £eben unb neue Bcmegttng in

bie tobte Blaffe. ©upfom fagte bon bem

Stil ber „©argreife" , bag Feber, ber

pinfort fepött fepreiben mode, baoon gu

borgen genötpigt fei.

Unb in ber Spat pat faft bie gange mo*

berne ^rofaliteratur (auf bem einen ©e*

biet ntepr, auf bem anbern meniger) von

bem ©eine’fcpen Stil geborgt — meiftenS

natürlich, opne bie bafür fädigen Stufen

an Oanf unb Bnerfennmtg bem Oicpter

gn gaplenl Oer pradptüode $eriobenbau

nnb bie mnnberbare Rpgtpmif feiner ^rofa

finb aderbingS peute ttoep bie unerreichten

Borgüge beS BteifterS, feine ftiliftifepen

Freiheiten finb aber (Gemeingut gemorben

ttnb gelten peutgntage für bie idenngeiepen

einer leidpten, eleganten Oiftion. Oer

befannte ßiterarpiftorifer ^urg, ber bie

Scpönpeit ber ©eine’fdpen fßrofa üod an*

erfennt, leugnet fonberbarer Sßeife bereit

peilfanten ©infing. Oie ©igentpümlidpfeit

ber mipigen OarftedungSmeife ©eitte’S,

fiep in feparf abgefdpnittenen, gugefpipten

Säpett gn bemegen, märe bei feinen Radp*

apntern gnr Btanicr anSgeartet unb pätte

admälig gnr Sluflöfnng beS Stils geführt.

®urg flammert fid) pier an eine Sleitger*

iidpfeit, bie gmar pie nnb ba in ber ©eine*

Bacpapmitng, namentlidp int Feuidetoit,

gntrifft, bie aber boep oor beut ibeedeit

Söertpe beS ©eine’fcpen ©influffeS gurücf*

treten ntug. OaS groge Berbienft ber

s$rofa geine’S, baS and) nidpt bnrdp ein*

gellte fdplintnte SluSftüffe getrübt merben

fann, ift unb bleibt, bag fie ben Bnftog

gu jener frifdpen, popitlarifirenbeit Oenbeng

in ber beutfdpen Literatur gab, auf bereu

Boben baS moberne Feuilleton ermaepfen

fonnte, unb bie fogar bie Sßiffenfdpaft

gu gmingen oermodpte, von iprent pptpifcpcit

Oreifuge perabgufteigeit unb fid) um eine
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flauere nitb letztere DluSbntcfSmeifc gu

bemühen.

in.

Zk Bebeutititg ber s$rofa §eitte’S ift

alfo luefeittltcl) eilte emangipatorifc^e
;

eS

geht ein befreiettber (SinfXufe t»on ipr

aitS. S)ieS gilt nun, nur in er h öl) teilt

$rabe, and) amt feiner BerSfurtft, in

melier §eitte mit ttod) meit größerer

Kühnheit als itt feiner $rofa fidp über

alle perfoininIid)ett ©d)ulregeltt binlneg^

fehle. grei nttb beutfd) mären bie Dlttri*

bitte, bie mir ber $rofa geben muhten —
frei nttb beutfeb ntiiffen mir and) feine

BerSfunft nennen: in bent meiten Diaminen

biefer beiben fteinen Sßorter ift il)r DBefen

nttb iljre Bebeutung üollftänbig enthalten.

SDaS reüolutionäre ©treben nach me*

trifd)er f^reipeit fpric^t fid) gum Zfytil fd)on

in ben erften üeroffentließen ®ebid)ten

§ehte’S, feinett milbbüfteren „bräunt*

b Übern", aus. Zk Dhmtmern 7, 8, 10

folgen feiner feften ©d)ablone nnb geigen

gientlicf) meitgehenbe r^ptl)ntifd)e fjrei^eiten,

nnb int gmeiten Sdauntbilb beobachtet ntatt

att brei ©teilen 2Bed)fet beS D^pptpntu^,

inbent ber jantbifd)e (Sang ber ^Serfe bort

in bett trod)äifd)en Übertritt. Zk ntetrifepe

Freiheit ber „£rauntbilber" pat Sntereffe,

meil fie uns geigt, bah baS §äfd)en fidp

fdpatt bei Sehen gn frütttnten begann; int

fiebrigen ift fie aber noch meit entfernt

üon ber Freiheit int reinen fd)önett ©inne

beS Portes — fie f)at noch P öiel Stehn-

lichfeit mit ihrer entarteten ©cpmefter, ber

Dtegellofigfeit! ©o ift üor -2111ent baS

Berhältnih ber Hebungen nnb ©ettfungen

gu einanber noch gu unbeftimmt, gn

fchmanfettb: bie ©enfuttgen mollen fich

nicht immer ber (bemalt ber Hebungen

nnterorbtten, metrifd)e 2lnard)ie ift oft bie

golge, ber BhpthmuS loft fich, unb bie

^oefie fittft gnr $rofa, nnb gmar gn einer

fef)r holperigen Brofa herab. @s fittb

eben bie erften unbeholfenen ©chritte eines

föinbeS, baS ben ©tuhl, an m eich ent eS

fich bislang gehalten, fahren läfet nnb

allein gn gehen magt. 2)od) finbett fid)

auch fchon glitdliche ©teilen, bie beS fpä-

teren feilte mürbig finb; id) gitire eine

©trophe aitS bent fiebentett Sdanntbilb;

„3n)ölf minbbürre SJiufücr fri)(enbcrn herein,

23tinb ^iebebueib f)olpert tuol)l fjinterbrein.

®afd)lcpptber|)an3tmtrft, inbunt^d)ediger;3^ad
,

,

2)en Stobtengräber l)udcpad."

Btit 2luSnaI)tite beS holperigen britten

23erfe§, ber aber megett beS entfprechenbeit

SnhaltS nid)t fel)r ftört, ift baS (Sange

eitt prächtiges Beifpiel für rhpthntifepe

Malerei, üor allem ber lepte BerS, itt

beffett plöplid) üerlangfandern, jantbifchent

(Sang man baS Kettchen beS §ansmurfts

unter ber Saft beS XobtengräberS gn hören

glaubt, ©chott angefid)t§ biefeS einen

BeifpielS hotte (Söbefe („(Sruttbrih ber

(Sefd^idpte ber beutfd)en Dichtung") nicht

baS Stecht gu feiner Benterfuttg, bie

„Strauntbilber" hätten beS Richters stampf

mit ber ©prache befnnbet, bie berfelbe

„nur mit 9ftüf)e richtig gefchriebett". (! !)

Zk mahre Freiheit beS beutfehen

dthPthmuS erreichte £eine in ber flehten

oiergeitigen BolfSliebftroplje, bie guerft im

„Sprifd)en Sntermeggo" (1822— 23) gu

häufigerer Dlnmenbung gelangt nnb bann

auf lange Seit hinaus in üerfd)iebenettBa*

riationen baS £eine’fd)e 2)id)ten beherrfcht.

3n ihrer SJtntterform fept fich biefe Sieb'

littgSftrophe ltnfereS Richters ans üier brei=

hebigen Werfen mit abmechfelnb flingenbent

nttb ftumpfem BerSauSgang gufantmen (3d)

meih nicht, maS foll es bebeuten; Zu
bift mie eine Blume; DSaS mill bie ein-

fante £f)räne u. f. m.). ©ie ift eine bttrd)*

ans beutfehe gornt, auf beutfehent Bobett

ermaepfen nnb mit beutfehent (Seift ge*

nährt; in ihrem llrfprung geht fie auf

bie Bibelungenftrophe gnritd, melcpe fie

gemiffertttahen burch ©elbfttheilung, mie

eine §ädeFfche Biottere, gegeugt hot: gmei

^eine’fdpe ©trophen machen eine Dübel*

nngenftrophe. (SS ift intereffaut, gu be*

obachten, mie in ber DMobie gur „Sorelep"

(überhaupt hot bie DJtnfif baS Urfprüttglid)e

meit mehr bemahrt als bie DJtetrif!) bie

nrfprimgliche gornt ber ©trophe auflebt,

©ie fafh nicht nur bie gmei ©trophen

mieber gu einer gufamnten, fonbent ent*

fpriept auch, d>aS ihren Bau betrifft, itt

Drbnung ber ©tollen nnb beS SlbgefangeS

genau ber alten ©trophe. Zk flehte

Sieberftrophe ^eine’S, fo eittfad) nttb harnt*

loS fie erfd)eittt, bebeittet hoch eine üoll*
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ftänbigc Veoolution auf beut (Gebiete ber

beutfehen VerSfunft, 3)iit if)r ift bie erfte

tiefe Vrefche itt bie antife uub Opi^'fd)e

©chabloucumetrif gelegt, 3Jiit ber foit*

oeränen Verachtung eines 3JianneS, ber

inftiuftib ein beffereS $efep tu fiep mirffam

fühlt, burcl)bridt)t ®eine alle itberfommenen

metrifepen Ptefepe, uub frei uub feffelloS,

allein auS fid) felbft uttb beut bunflen

Orange feinet fprac^lidjeu gnftinftS

aus, baut er feine neuen Verfe, Verfe

ooll ungeahntem SVopllaut uub nie ge*

härter ©praepmufif, Reifen fo einfach uub

natürlich, baß fie mie eine Offenbarung

ber 3tatur felber erfepeinen, OaS ®efep,

melcpeS biefe fcheiubar gefeplofeu Sieber

in aller ©trenge beobachten, ift baS beS

beutfehen ©innaccentS, uub bie unmittel*

bare golge ift ber bentfepe dtpptpmuS mit

all feiner freien 3tatürlid)feit, mie er

allein im üerfannten VolfSliebe fortgelebt

hatte,

Oen ©opepunft ber £>eine’fcpen VerS*

fitnft aber begeieftnet bie freie dtpptpmif

ber „Dlorbfeebilber"; hier ift ber Vrucp

mit ber perrfepenben Vietrif am fchroffften

unb riidficptslofeften bnrchgefüprt nnb hat

ber beutfehe ^>tf)pthnut^ feine ältefte gönn,

bie gönn beS ©tabreimüerfeS, mieber

gefunben, geh habe eine eigene Heine

©chrift über biefen (Segenftanb gefeprieben

(„Oie freien D^hb)tf)men in Heinrich ^>eine’§

3torbfeebilbern", £>eibelberg 1889) nnb

gebe barauS bie mieptigften Ötefultate, Vor

Wem fehlt febe ©chablone, auch ber

©chein einer folgen, mie er oielleicpt in

bent VolfSliebüerfe noch beftehen fonnte,

Oer VerSrhptpmuS ift in buntem Vkcpfel

jambifcp, trocpöifd), baftplifdh, anapäftifcp

n, f, m, u, f, m,; ein faft enblofer gönnen*

reichthunt eröffnet fich einem inben „3iorb*

feebilbern", hinter bem felbft bie fo

mannigfaltige antife Vontenflatur meit p*
rücfbleiben ntup, gür ben Van ber Verfe

fittb nad) alter accentuirenber SBeife allein

bie Hebungen ntafpebenb
;

bie ©enfungen

finb oollig millfitrlicp unb fönnen ent'

meber gan§ fehlen (©pnfope ber ©enfuttg)

ober anbererfeitS baS oon ber neupod)*

beutfehen Vtetrif erlaubte 3)laf3 ihrer ©il*

benäht überfchreitett (brei* unb oielleicht

gar oier* unb fitnffilbige ©enfungen).

3)1an fann bei ben freien dthptpmeu ber

„31orbfeebilber" oon feiner metrifd), nur

oon einer r h D t p in t f cp gebunbenen ©prache

reben, toie es überhaupt im lepten (#ruitbe

feine beutfehe 3Jietrif, nur eine beutfehe

dihptpotif ßtebt* 2BaS bie 3lnppl ber

Hebungen betrifft, fo ift biefe bis p einer

beftimmten $renp ebenfalls millfürlicp;

bie (Srettp aber, an melcper biefe VSillfür

§alt macht, ift bepiepnenber SVeife bie

Vierphi bie §ebungSppt beS alten ©tab*

reimüerfeS, Oer öierpebige VerS ber

„31orbfeebilber" entfpricht in Vau unb

VhptpmuS faft überall bem alten Verfe

;

£eine ift mit ihm ber birefte Vorläufer

Wilhelm gorban’S, ber befanntlicp noch

in nuferen Oagen ben ©tabreimoerS, biefe

toohl üornehmfte gornt beS beutfehen

VhptpmuS, mieber p literarifchen ©pren

gebracht hot, Unb pgleicp mit bem alten

VpptpmuS lebt auch bie alte gönn beS

beutfehen ®leicpflangS, bie Slllitteration,

mieber auf, Oie mobernen, fonoentionellen

klänge beS OleimS unb ber Slffonang

hätten auch nie unb nimmer mit ber ge*

maltigen, bis in’S §er§ beutfehen nnb nur

beutfehen ©praepmufif ber „3lorbfeebilber"

harmoniren fönnen, SSenn überhaupt

(Sleicpfläitge, fo oerlaugte baS ®efep ber

Harmonie bie üollen, tönenben 3lfforbe

ber beutfehen 3lEitteration, Unb §eine

greift biefe Slfforbe, allerdings abgeriffeit,

pfantmenhangSloS, mit mtfieperer §anb;

eS ift faft, als mode er fiep auf eine alte

3Mobie befinnen, bie ihm fd)on ben ganpn
Oag in ben Ohren geftungen, nnb melcpe

er bod) nicht ooll unb rein p erfaffen

öermag,

,

, ,

IV.

$eine’S metrifcpeS VefreimtgSmerf fällt

in bie erfte §älfte ber gmanpger gapre;

eS beginnt mit bem „Sprifcpen guter*

megp" (1822—23) unb fdpliejst in feinen

§auptpunften ab mit ben freien Vhptpmeu

ber „Vorbfeebilber" (1825— 26) — nad)

ben „3iorbfeebilbent" fonnte feilte in

ntetrifeper £>iufid)t nichts mefentlidh 31eueS

mehr fagenl ©ein ftluupf gegen bie int*

bentfdje ©d)ablotte gefepiept alfo p einer

Seit, ba, mie fepott oben gefagt, bie

Opeoric einer beutfepeu VerSfttnft noch in
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ben ÄSiitbclit lacj
;
baS2l>efcit beS bcutfcf)eit

DihpthtnuS mar fo gut mie gar nicht er?

forfd)t. Die gerntaniftifd)e 2Biffenfd)aft,

rnelehc erft beit Slnftofj 31t einer miffen?

fd)aftlid)en (Srforfd)ung ber alten 2>crS?

furtft geben füllte, mar foebcn begrünbet

mürben
;

int 3al)re 1819 batte 3«tob

©rtntnt beit erfteit 23attb feiner grmtb?

legenbett Dentfdjen (Sraiitmatif beröffent?

liebt. LBie aber fünnte ©eine ben 2Leg

51t ben alten rhhtl)mifd)en Freiheiten prüd?

fittbett, menn biefer 2Beg felber mtbefamtt

mar? 2Bübitrd) mürbe eS möglich, bah

ber bentfebe 2tf)btfwtuS, nach bap in einer

fü reinen nttb oollenbeten Sonn, in§eine’S

Dichtungen mieber auflebte? 2l3aS für

(Srüttbe mirtten in ber metrifchen (Snt?

midlnng beS Did)terS mit nttb halfen bie-

felbe nach einer fü rebolntionären Dichtung

hin beftiinmen?

3nnächft, ©eilte mar nicht üürbilbloS;

er hatte Vorgänger, auf bie er fid) ftüpen,

nttb üün benen er auSgefjen fünnte. ©eine

metrifebe Sftebolution mar, menn üielleid)t

auch eine nnermartete, fü boch feine mt?

üürbereitete (Srfd)eittung. 2Bie alle unb

jebe (Sntmicflung, fennt auch bie (Snt?

micflung ber beutf^en SJietrif feine fchraffett

Uebergänge. (SS mirb nicht plöplid) stacht

uttb nicht plöblich Dag; beut eilten geht

ein üerbämmembeS ^tbenbrotf), beut anbern

ein anfbämmernbeS ÜJftorgenroth üüran.

Die Sftebolntion, in melcber ber Liebergang

üott alten SSerhältniffen in neue fcheinbar

fü plöplidj p erfolgen pflegt, ift für ben

©eheitben meiter nichts als baS (Snb?

refnltat eines langen unb langfanten

SöerbepropffeS, bie eitbgiltige 3ufammen?

faffung einer 9teif)e üott (Singelrebolu?

tiöncheit, bie fchün üorher an allen (Scfeit

unb (Snben ftattgefunben unb auf baS

Äomntenbe üorbereitet haben. (SS mar

fchon manche 91aht an ber antifen Dpip?

fchen 3mangSjacfe aufgegangen, als ©eine

auftrat, unb feine füfjne Neuerung beftanb

eigentlich nur barin, baf$ er fie gan§

auSpg unb als erfter in — in — (23er?

Seifjung, fchöne ©einefd)märmerin!) — itt

©entbärmefn p bidjten magte. ...

2>ür Client maren eS bie Maffifer,

benen eS bei ihren breiten (SeifteSfdjuItern

fchon p eng itt ber 3toangSjade mar.

(SS fiub grofee unb mirfuttgsoolle Frei =

heiten, benen utait auf einer metrifchen

ForfchuttgSreife bitrd) bie 2Bcrfe Leffing’S,

©cpiller’S unb (Süethe’S begegnet, unb jeben?

falls mcit phireicher uttb rabifaler, als bie

©djulntetrif fid) träumen läßt, bie fiel) in

ihren Lehrbüchern fo gerne auf „ihre" (!)

tlaffifer beruft. 3d) toäre neugierig, p
erfahren, mie bie antififirenbe OJietrif

. 23. ben ©d)iller’fd)en 23erS: „Den
Danf, Dame begehr ich nicht!" ober baS

(Soethe’fdje Lieb: „lieber allen 2ßipfeln

. f. m." mit ihrer ©chablotte in (Sin?

flattg bringen mill. 23on fleinereit Dich?

tungen aber abgefehen, finb fpuptfächlicf)

©chiller’S „2Lilf)eint Dell" unb „Don
(SarloS", Leffing’S „Nathan" unb ber

erfte Dheil üott (Soethe’S „Sanft" hier 31t

ermähnen, als Sßerfe, in benen eS bon

Webereien gegen bie alleinfeligmacfjcnbe

©djablone mimmelt. SBilhelnt Sorban hat

in feiner ©djrift „Der epifcf)e 2>erS ber

(Germanen unb fein ©tabreim" (Sranf?

furt 1868) fogar itachpmeifett gefugt,

bafe für bie ©cbiller’fdjett Sambenbramett

int (Srunbe §mei (Sefepe giltig feien, ein

frentbeS unb ein einheintifdjeS. DaS freutbe

(Sefep fei baS ber jambifchen ©dhablone,

bie itnr gans äußerlich eingehalten meröe;

baS einheitnifche baS beS beutfcheit ©inn?

accents, ber int Ämtern mirffam unb unter

ber leichten Oberhülle beS jambifchen ©d)e?

maS in Wahrheit beit freien ^hhthwtuS

beS ©tabreimüerfeS h^rborbringe. (SS ift

mohl als fidjer anpnehnten, bap ©eine

bie metrifchen Freiheiten ber £laffi!er

nicht entgangen finb unb bap er fid) an

ihnen gebilbet Ijat; einige Steuperungen

beS Dichters felber fcheinen mir beutlich

baranf hinpmeifeit. Db §mar bie 23et)er’fd)e

23erntuthung, bap er ben ©chiller’fchen

Sambenbranten bie Anregung p feiner

Befreiung üüu ber ©dpblone berbanfe,

in ihrem ganzen Umfange richtig ift, bleibt

mir mehr als gmeifetfjaft. (Sin biretter

(Sinflufj ber Maffifer läßt fid) nur für

einen Fall, für bie freien Düpthnteit ber

„Üftorbfeebilber" nadjmeifen, bie ©eine

ittt ©inblid auf bie (Stoethe’fdjen, bem

^ittbar nadhgeahntten ©©innen gebilbet hat.

2tllerbingS, bie ©eine’fche Düpthmif be?

beutet int Vergleich p ber ($üetl)e’fd)ett
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einen großen gortfeßritt; icß ßabc bie3 in

ber (Einleitung 31 t meiner feßon gitirten

©cßrift über bie „Borbfeebilber" genauer

begriütbet» ©ein fpracßlidßcr (Genius führte

feilte lueit über bie engen (Mengen einer

bloßen Bacßaßutung ßinaug, mie e§ über?

ßaupt üielleicßt ein Sienngeicßen be§ ®enie§

ift, baß e3 immer unb überall nur Beue§

feßafft, nur Beue§ feßaffen fann, —
felbft bort, mo e§ nacßaßnten mill!

Stuf bie SHaffifer folgteu bie Montan?
tif er. (E3 ift ein 3euPiß nteßr für

bie romantifcß üermorrenen $kk biefer

©cßute, baß fie gur feiben 3e^t, ba fie

bie beutfeße Bietrif mieber um einen

gangen Raufen frember ©cßablone „be?

reießerte", gur feiben 3e^ fteß aueß bem

beutfeßen BolMiebe mieber gumaubte unb

ba§ gntereffe für bagfelbe neu belebte»

gn ber Bietrif ber Bomantifer fiubet fidß

grentbe^ unb 3)eutfcße§ bunt bureß ein?

anber gemifeßt ©eine trug bem (Erfteren

Becßnmtg in feinen befannten @0netten,

bie 1819 in Bonn unter ber perfonlicßen

Anregung B» 2ß» ©cßleget’3 entftanben;

aber nur ba§ ßeßtere, ba§ bentfeße (Eie?

ment, oermoeßte einen nacßßaltigen Einfluß

auf ißn unb feine Ber§funft gu gemimten»

©eine feßutbet ben Bomantifern feine Be?

fanntfeßaft mit bem beutfeßen BolMiebe,

fein ©tubium beweiben»

Blau muß e§ ßente al§ ein (S5Iücf

begeidßnen, baß ba£ BolMieb bie brei bi§

üier gaßrßunberte ßinbureß, in meldßen ber

antife (Seift an ber Trübung unb Ber?

bunfelung be§ 2öefen§ ber beutfeßen Ber§?

tunft arbeitete, üeraeßtetunbüergeffenmar»

®em beutfeßen Bßptßmug mar bamit ein

leßter, fixerer ©cßlupfminfel geblieben,

moßin er fieß gurüefgießen, unb mo er,

ungeftört üon antififirenben ©elüften, in

all feiner grifeße, Beinßeit unb Batürlicßfeit

fortleben tonnte» Um ben feßonen, in eißn?

licßent 3ufammenßang angemanbten Ber?

gleicß gorban’3 gu gebraueßen, e§ mar

mie ein fcßlummernbe§ 2)ornrö§cßen, üer?

fteeft ßinter einer bießten, mtburcßbringließen

£>ornenßecfe, bie fieß erft bann mieber

offnen füllte, menn bie reeßte Qdt nnb

mit ißr ber reeßte Befreier gefommen

3u Beginn mtfereg 3ctßrßnnbert^ mürbe

bag BolMieb att§ feinem 2)ornrö3cßeu?

feßlummer maeßgefüßt; in ben lieber?

ermeefunggfuß tßeilteu fieß bie beiben Bo?

mantifer Meinend Brentano unb Beßint

üon Brnint» 1806— 1808 erfeßien „£>e3

ftuaben Söunberßorn", bie erfte ©ammlmtg
üon beutfeßen BolMiebern» Btit biefem

Bncße beginnt ba§ Btorgenrotß einer neuen

(Epoeße in ber beutfeßen Btetrif anfgu?

hämmern» Bon ©tunbe gu ©tunbe mirb

e§ nun ßeller: ßubmig Ußlanb tritt

auf, an feinem Brut erfeßeint ba§ maeß?

getiißte 3)ornrö§cßen mieber in ber mo?

bernen Literatur; ©einrieß ©eine folgt,

gränlein ®orarö§cßen lebt meßr unb meßr

auf, ißr ßaeßen flingt noeß ßeüer unb

natürlicher al§ in ber (Sefellfdßaft be§

etma§ feßmerfälligen Ußlanb, unb al3

Beue§ fornmen bie Borbfeebilberrßptßmen

ßingn; ©eine leitet gu SBilßelm gorban
unb beffen ©tabreimepen ßinüber: bie

ältefte gönn beutfeßen Bßptßmu§ mirb

gnrn erftenmal mieber mit Bemußtfein
angemanbt»

„2)e3 Knaben Sönnberßorn" unb

ßitbmig Ußlanb’3 „(Sebicßte" finb bie

beiben (ErfMeinungen, benen mir ben bi?

refteften unb tiefgeßenbften (Einfluß auf

bie metrifeße (Entmicflung unfere§ 3)icßter§

gugefteßen müffen» Um gn ertennen, mie

bebeutfam unb nacßßaltig biefer (Einfluß

gemefen, muß man ba§ britte Bncß ber

„Bomantifcßen ©cßule" üon ©eine lefen,

jene ©teilen, in melcßen er über bie ge?

nannten Söerfe unb ißre Bebeutnng fieß

äußert» 3lüar tofrb kürt nirgenb§ un?

mittelbar üon einer (Einmirfttng gefproeßen,

aber für jebeu ©eßenben fteßt ba§ beutlicß

gmifeßen ben 3e^en gefcßrieben» ®ie

mmerfälfcßte Begeifterung, mit ber ©eine

ßier feßreibt (aueß über Ußlanb troß aller

gurücfßaltung), feßt notßmenbig ben tief?

geßenben (Einfluß üoraug; ber Btenfeß

begeiftert fidß) nur für etma§, ba§ auf ißn

gemirtt ßat» £>ie freie Bßptßmif ber

Borbfeebilber üerbanft ©eine (Soetße, alfo

ben Maffifern, bie flehte 3ieberftropße
Ußlanb unb ber BoIMieberfantmlung

Brnim’§ unb Brentano’^, alfo ben Bo?

mantifern — flaffifcße unb romantifeße

©inßitffe üereiuigcn fiel), unb ißre grueßt

ift ©einrieß ©eine, ber erfte üollfommenc

(Erneuerer bc§ beutfeßen Bßßtßntu^l
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v.

2Bir fictbcu iit beut t>origen Slbfcpnitt

bie ntepr änderen Blotiüe lernten gelernt,

n»elrf)e feilte anf ben Bkg ber metrifdpen

Bebolution brängten nnb ledere uns ocr*

ftcinblicf) machen; p biefent gefeiten fid^

nun tu gmeiter 9tetf)e foldpe innerer

Dlatur, bie in beut teafter nttb ber

(MfteSridptung uttfereS 2)idpterS begrünbet

fittb. 2)aS üott aufjen fontutenbe @aat*

lont muffte einen ettfpredpenbett Boben

fittbett, menn eS fid) enttoidetn nnb grudjt

tragen füllte.

Seine tonnte mie 3}tepbift£>bbele§ oon

fid) fagen: „3dp bin ber ®eift, ber ftetS

üerneint!" 2)er ®runbpg feines £araf*

terS ift ein entfliehen rebotutionärer,

oppofitioneHer. @r gehört p ber klaffe

ber DppofitionSgenieS, toie pnt ®eite beS

emigett gortfcprittS fie jebe 3e^ perbor*

gebraut pat nnb jebe 3eit fie perbor*

bringen toirb. DppofitionSgenie — baS

Dßort ift OieIteid)t ein ^leonaSntuS, ba

ein ©enie ftetS baS Diene bringt nnb beS*

bctlb ntepr ober weniger immer oppofttionell

ift. @S beftef)t aber bodp ein leifer

llnterfdpieb, ber fiel) mo!)t am fünften

fo begeidpnen läfft: bie grettbe an ber

Oppofition ift eS, melcpe baS DppofitionS*

gettie im ®egenfap pm @enie überhaupt

fenn^eiepnet. 3tt §eine lebte biefegreube,

mar fie eine treibenbe Slraft. Sie ntaepte

es ipnt unmöglich, ben 3°Pf nngeppft

p taffen, gleicp üiel, mo er baumelte, an

einem ehrbaren, meifen ober gar gefrönten

Raupte. 3)ie Oppofition mar für ipn

Bebürfnift, ßuft nnb ßiept, fein eigent-

lidpeS Element, in meinem er fid) moljl

füllte, ber frueptbare Boben, anf bent

pgteidp feine reinfte Begeiferung nnb feine

giftigfte nnb mipigfte (Satire mudpS. 3)er

alte Sdperr pat auep §ier ben Dlaget auf

ben ^opf getroffen, menn er in feiner

„Siteraturgefdpidpte'' oon einem Seine’fdpen

„3erftörungSjubet" fpridpt. . .

.

S)ie ntetrifdje Bebolution §eine’S ift

in it)rer erften unreifen gornt nur ans

bent oppofitionetlen 3US in ipnt p ber*

ftefjen. @S reifte ben jungen, rebolu*

tionären 3)idjter, mit einem fo pp ein*

gemurmelten Borurtpeit, mie eS bie ntetrifdje

Sdpablone bantals mar, anpbinbett. @r
Sie 9teue geil. VIII. 4.

fal) baS entrüftete ft’opffdpttcln aller ge*

teerten nnb ungeteljrten -’ßpilifter üoranS,

nnb bie (Smtrüftung beS ^pilifterS be*

beutet einem jugettblid) ftürntifepen (3eift

ntel)r als Beifall uttb 2tnerfennung. (§r

mollte etmaS fagen, maS ttoep nidjt ge*

fagt mar, etmaS magett, maS oor ipnt

nodp Dlientanb gemagt l)atte. 5lnS feiner

OppofitionSfrenbe fdpopfte er ben Btutp

nnb bie rabifate BiidfidptSlofigfeit, melc^e

er p feiner £pat nötpig, nnb bie itt

einer folgen Sdjroffpeit einem (Soetpe nnb

Urlaub ttodj gefehlt patte. Seine Büd*
fepr pm beutfdjen DlpptpntuS mar baper

im Anfänge fiep er nur eine unbemuffte,

mie fdjon Beper bemerft pat. Seine bradj

mit ber Sdjablone, niept, meil er ein

beffereS ©efep erfannt patte, fonbem in

einem gemiffen £rop gegen bie lieber*

liefernng, gegen baS gerfommen, beffen

Sdpmädpe er aber inftinftio gefüptt paben

mag. @S ift „3erPrnngSjnbel
//

, maS
uns ans ben freien Berfen §eine’S ent*

gegenflingt!

2)er oppofitionelle 3^0 int £>eine’fdpen

£arafter erflärt aber niept oollfontnten

ben Brndp mit ber nnbentfdpen Sdpablotte.

Oppofition ift etmaS Unbestimmtes, baS

fiep nadj ben oerfepiebenften Dlidptnngen

pin ändern fattn. (SS ntüffen noep Bio*

mente in ber geiftigen Sßelt nnfereS 3)idpterS

oorpanben fein, bie feiner DppofitionSluft

gerabe biefen SBeg nnb feinen anbern üor*

fdprieben. bent Begatioen ntttfe er*

gctnpnb uttb erläuternb ein ^ßofitiüeS pin*

ptreten, menn bie pfpdpologifdpe ©rflärung

ber ntetrifdpen Beüolution §eine’S eine

üodftättbige fein füll.

3dp finbe biefeS ^ofitiüe in ber ft r eng

bentfdpen ^eifteSridptnng beS 2)idpterS.

3a, mie bunt andp nnb miberfprndpSüoll

eS pmeilen anf ber Dberflöcpe anSgefepett

pat, int 3ttnerften feines SBefenS mar

Seine beutfep, nur bentfcpl Blatt famt

baS nidpt oft genug mieberpolen, ba man
nodp immer Renten begegnet, bie barauf

ein ungläubiges ^opffcpütteln ober mopt

gar ©cplimmereS pr Slntmort paben. 3)ie

brei bebeutenbftenSeinebiograppen, @trobt*

mann, SfarpeleS nnb ^rölfj, pabett über*

einftimntenb anf biefen bentfdpen ^’ent itt

ipnt pingemiefett. i>ie beutfdpe ©eifteS*

12
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ridgtung ©eine’g gatte gur notgmenbigen

gülge feinen SBibermiEcn gegen bag Slntife.

(Eg mag eine fe^ertfcfje SBagrgeit fein,

aber eg ift eine Söagrgeit: antifeg nnb

beutfcgeg SBefen fdgliegen einanber aug!

3)ort fetter, lichter Xag, gier mpftifcgeg

§albbunfel; bort bag D^eid^ beg Ber*

ftanbeg, l)ier beg (Semütgg; bort bie ©cgön*

f)cit in feften, heutigen Umriffen, mie

fie aug ber ISogif ^erborging, ^ier bag

mefjr Berfdgmomntene, Unbeftimmte beg

beutfdgen ©cgöngeitgibealg, beffen Butter

bie pantafie ift. Stuf ben gried^ifdfjen

(Seift pagt bag ©dgiEer’fcge SBort: „3n
ber Befcgränfung geigt ficg erft ber

SSteifterl"; für ben bentfcbjen (Seift gilt

bag gerabe (Segentgeil: „3n ber grei*

f) eit geigt ficg erft ber SJteifter!" §ier

flafft audg bie tiefe, unüberbrücfbare Stluft

gmifcgen ber antifen nnb ber beutfcgen

Bergfunft.

§eine ftanb öon 3ugenb auf in

ferraffent (Segenfap gu SIEern, mag antife

gornt ift aber geigt; bag formftrenge

grieegifdge Sßefen mar feinem beutfcgen

(Empfinben ein (Sreuel. ©dgon alg Stnabe

empfanb er einen heftigen SöibermiEen

gegen bie antife SJtetrif ber grangofen.

gn feinem SJientüirenfragment fdgilbert er,

mie eg gmifcgen igrn nnb ber alten braunen

prrücfe feinet frangöfifdbjen ßegrerg gu

ernftlicgen geinbfetigfeiten gefommen, alg

er if)m erftärte, bag eg igrn unmöglich

fei, frangöfifege S5erfe gu machen. „3dg

gätte für gfranfreieg fterben fönnen, aber

frangöfifege 25erfe maegen — nimmer

*

megr!" SJtapimilian §eine ergäbt in

feinen „(Erinnerungen an ®eine", bag

fein trüber nadg üerfegiebenen, üergeblidgen

Berfudgen, einen ©e^ameter gn machen,

biefeg für immer üerfegmaren gäbe. gn
einem Briefe geine’g an gmmermann
geigt eg, ebenfaEg anläglidg beg §e£a*

meterg, bag bag Stadgagmen beg SIntifen

feiner innerften Statur miberftrebe. gn
einem attbern Briefe an benfeiben fdgreibt

er: „Sind) bie SJtetrif gat igre Urfprüng*

Iicf)feiten, bie nur aug mappft püetifdger

(Stimmung prüortreten nnb bie man niep

ttaegagmen famt". gn ber fcpn ange*

füpten ©teEe aug beut SJtenmirenfragment

fiubet fiel) ber ©ap „2)ag bie ©dgöngeit

eineg (Sebicgtcg in ber Ueberminbung ber

metrifegen ©egmierigfeiten beftep, ift ein

lädprlidpr (Srunbfap. ©eine pt nie

ein antifeg Bergmag gebrauep nnb er*

Hart audg augbrüeftieg, bag igrn bagfelbe

für bie beutfdp ©praege gar niegt gufage.

„©elbft menn fie (mieber bie ©e^ameter)

gang riegtig nnb üürtrefflieg gebaut finb "

,

äugerte er einmal in einem (Sefprädg mit

SBebefinb, „fo bag niegtg baran augp*

fegen ift, gefaEen fie mir bodg niegt.

Stur einige Slugnagmen giebt eg, nnb bag

finb gerabe nidgt bie beften, g. B. (Süetge’g

röntifege (Elegien." (Bgl. Beper’g petif,

©. 355 .)

®er ©treit ©eine’g mit Paten ge*

gört ebenfaEg gierger. gdg gälte eg für

unriegtig, nur perfönlicge Bemeggrüube

für benfeiben angunegmen; biefe traten

nur alg ängerlidgeg S}toment gingu, ber

eigentliche SInlag lag tiefer nnb mar in

bem tiefen (Segenfap beiber Staturen nnb

igrer Beftrebungen begrünbet. SJtan mng
©eine’g Singriffe lefen, befreit natürlich

bau igren üielen prfönlicgfeiten, nnb man
mirb erfennen, bag igr üernidgtenber ©pott

gauptfäcglidg berformftrengen, prägifirenben

SJtetrif Paten’g gilt. Paten ift ein

„©eiltänger auf fdglaffen (Sgafelen", feiner

e^efutirt fo gut mie er ben „(Eiertang

über — —— - u. f. m." „Söenn igrn

audg bie SJtufen nidgt golb finb, fo gat

er bodg ben (Seniug ber ©pradge in fei*

ner (Semalt, über üielmegr er meig igm

(Semalt angutgun." „ Stie finb tiefe Statur*

laute, mie mir fie im Bülfgliebe, bei

Ambern unb anbern 3)icgtern finben, aug

ber ©eele eineg Paten gerüürgebrüdgen

über üffenbarunggmägig gerüürgeblügt."

©icg felber lägt ©eine üon bem SJtarcgefe

(Sumpelino, ber babei befdgäftigt ift, bem

Paten feine Bergfüge nadggureegnen, ent*

gegenrufen: „3dg meig mügl, 3)oftor,

©ie gegören gu ben SDidgtern, bie einen

eigenfinnigen Stapf gaben nnb nidgt ein*

fegen, bag bie güge in ber 3)icgtfunft

bie §auptfadge finb." 3n biefen Spürten

gaben mir bag metrifdge ©laubengbefemtt*

nig beg 2)idgterg.

S)er Stampf gmifdgeit $Iatcu unb

§eine, ber fieg grögtentgeilg auf bem

engen (Sebiete ber prfönlidgfeiten ab*
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fptclte, mar in gemiffer 2l$eife boef) fd)oit

ein S5orfpiet gu jenem größeren, mie er

barnaef) in ber 2Biffenfcf)aft ber beutfcßcit

Ntetrif entbrennen füllte gmifeßett ber

flaffifcß*aittifett nnb ber gerntaniftifcß*

beutfeßen Nicßtuitg.

VI.

Unfere NuSfüßrmtgen ftnb bis gu einem

fünfte üorgefcßritten, wo fieß eine mieß*

tige grage imS aitfbrcingt nnb gebieterifcß

ißre 23eantmortung üerlartgt — bie grage

naef) bent (Einfluß, melden bie feilte’

*

feße BerSfunft aitSgeitbt ßat. ©ntfpricßt

biefer naeß feinem Umfang nnb feiner

23ebentung ber epoeßemaeßenben Söicßtigfeit,

meteße mir ben ntetrifeßen Neuerungen beS

2)icßterS gugefeßrieben ßaben?

©eine barf müßt als ber einftuß*

reidßfte £)icßter ber nacßgoetße’fcßen 3eü
begeießnet merben. Sein ©inftuß auf bie

©ntmicflung ber mobernen ßiteratur ift

meit größer gemefen, als biefe es meiftenS,

fieß felber belügenb, maßr ßaben miE.

«Streng genommen ift es faßt nur baS

2)ratna, baS üon feinem (Einfluß frei ge*

blieben ift; bie anberen (Gebiete finb alte

nteßr ober meniger oott ißnt berüßrt, mie

ein Strom ©eine’fcßen ©eifteS fließt eS burdß

bie literarifcßen ©rgeugniffe ber ©egen*

mart. £)ie $rofa, mie feßon gefagt, üer*

banft ißm ein gut Xßeit ißrer ßentigen

grifeße nnb Bemegticßfeit. 3)aS geuiEe*

ton, ein ureigenes $robuft ber neueren

Seit, ift auf baS nnüergänglidße Norbitb

ber „©argreife" gurüefgufüßren. 2öiß unb

Satire ßolen fieß ißre Nccebentien aus ber

©eitte’fcßen Npotßefe *). NorgugSmeife aber

auf bem Gebiete ber ßßrif mirb biefer

©inftuß gu einem maßrßaft erbrüefenben

— auf bem (Gebiete ber £ßrif in aEen

ißren Nergmeigmtgen, Nb* nnb Unterarten,

üon bem einfaeßen StimmungStiebe burdß

bie NenuStßrif beS „Neuen iamtßäufer"

nnb bie jitngbentfdßen Nealiften bis ßerab

p ber ßttmoriftifeßen ßßril ber Sßißbtätter.

Unter ber Nngaßt ntoberner ßßrifer finbet

*) ©err ©ofprebiger ©töder nannte in

einer Nebe anläßlid; ber $enfmat$frage ba£

©erg ©eine^ eine „Sroguenßanblung üon

(Giften

fieß nur äußerft fetten ein origineller

2)icßter, ein felbftäubiger ^arafter, ber

feinen eigenen tffopf auf ben Scßuttern

trägt. ©in (Reibet, ßingg, ©ieronßmuS

Sorm, Nobert ©anterling, üor NEent aber

£ßeobor Storm unb ©ottfrieb £eEer fiitb

ßier ßerüorgußeben. Nber aitcß ntaitcßer

größere £)icßter, ber fieß fpäter p einer

beaeßtensmertßen Selbftänbigfeit ßinbureß*

gerungen, ßat in feinen Nnfäugen in ben

Banben ber ©eine*Nacßaßntung gelegen,

ßat feine ©eineperiobe geßabt, feine Ute*

rarifeßen glegeljaßre, mie mau faft üer*

fueßt ift, jene p nennen. 2)ie gemattige

bießterifdße Eigenart ©einridß ©eine’S

mußte auf lang 3eit ßinauS jebe fetbft*

ftänbige ©ntmicflung menigftenS fleinerer

latente neben fieß tmmöglicß ntadßen!

tiefer tiefgeßenbe ©inftuß, melcßer

üon bem gnßalt ber ©eine’fcßen £>icßt*

mer!e auSging, fonnte nießt oßne eine ebenfo

tiefgeßenbe ©inmirfung ißrer gor nt be*

fteßen. gorm unb Sttßalt finb bei ©eine,

mie überßaupt bei jebent maßrßaft großen

2)icßter, etmaS Untrennbares. Nber bei

©eine nteßr als bei jebem anbern. 3nbent

er ben 3^ang ber Scßabtone aufßob nnb

bie greißeit beS NßßtßmuS fubftitnirtc,

ßatte er für ben gnßalt $Iaß gefeßaffen,

ßatte er ißm bie Niöglicßfeit gegeben,

überaE bie entfpreeßenbe gornt p fndßen

unb p finben. gornt unb Sttßali finb

fo bei ißnt gemiffermaßen p einer ©ße
üon ber üoEfommenften nnb unauflöS*

ließften Harmonie üerbuttben. ©ineS ift

nießt oßne baS Nnbere benfbar, unb, ma§

für ba§ ©ine gilt, gilt mit Naturnotß*

menbigfeit aneß für ba§ Nnbere.

3)er ©inftuß ber Ner§funft ©etne’§

umfaßt ba§ gange, große ©ebiet ber mo*

bernen 2)icßtung. Nber, um e§ gteid) gu

fagen, feinem Umfang entfpridßt nießt feine

S3ebeutnng. ©r ift nießt fo ßeitfam nnb

frndßtbringenb gemefen, at§ man ttadß

NEem ßätte anneßmen foEen. S)er ©rünbe

ftnb meßrere, bie in ißrent Urfprung je*

bodß auf eine gemeinfante OueEe gurücf*

geßen. ©§ ift ba^ gteidßgeitige Nuftreten

Sptaten’S, beffen großes gormtalent bie

prägifirenbe Nietrif üon Neuem in ber

beutfeßen Spradße ßeimifcß maeßte. S)er

^taten’fdße ©itt^nß tief mit bem £eine*

12*
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fcpett parallel, engte biefett ein mtb er?

fepmerte ein tiefereg Berftänbnip ber

Bergfunft unfereg Dicpterg* Opiaten ber?

trat bag ©erfommeu, bie anerfannte

Autorität: feine gorm mar bent Sßublifum

nieptg Betteg, nnb feine (Eittmirfung bafjer

unmittelbar nnb augenblicflicper alg bie

©eine’g, ber bag unbequeme Bene brachte*

Die Berfucputtg, bau ber Bietrif ^laten’g

aug bie ©eine’g gu betrauten, lag nur

allgu nal)e, alg bap man ipr f)ätte miber?

fiepen fönnen. Bon bornpereüt tritt fo

in ber Beurteilung nnb Baepapmung ber

©eine’fcpen Bergfunft ein grobeg Biept?

berfte^ett i^re§ innersten Söefeng gu Dage»

Die Beurteilung ftellt fiep auf ben ©tanb^

puttft ber ©cpablonenmetrif unb gelangt

folgerichtig p einer feparfen Berurtpeilung

©eine’g» Die Baepapmung, bereu Ber?

ftänbnip bie ®ritif niept p ©ilfe fommt,

tappt im Dunfeln; fie meip feinen anbern

2ßeg, alg gang oberflächlich fiep an bie

äußerlich bequeme gorm p palten, unb,

mag bei bem Bieifter greipeit mar, mirb

baper bei ipr pr Bacpläffigfeit unb gorm?

lofigfeit. ©ier liegt ber (Srunb, megpalb

fo biele Dilettanten unb Diepterlinge ber

©eine’fcpen gönn fiep bemäeptigten, unb

Beper pat nur p fepr Becpt, menn er

in feiner „Deutfcpen Sßoetif" bie fleine

biergeilige Sieberftroppe ©eine’g „Di?

lettantenftroppe " tauft» 2ßie in ber $rofa,

ift auch auf biefent (Gebiet ber Sßertp

beg ©eine’fcpen (Einfluffeg ntepr ein ibeeller

geblieben; er fprengte bie ftarre (Eigrütbe

ber formftrengen grieepifepen Bietrif unb

fdhuf fomit Baum für freiere Bemegung»

Docp, glaube icp, barf man für eine fepon

nape 3ufunft auep bie grope praftifepe

Bebeutnng beg ©eine’fcpen (Einfluffeg bor?

augfagen, menn eben jene 3eit gefommen,

ba bie gorberung ber miffenfcpaftlicpen

BSaprpeit, beutfep in nuferer gönn p
fein, fiep niept rnepr abmeifen läßt Dann
mirb man ©eine in feiner gangen (Sröpe

üerftepen, unb aug biefem Berftänbnip

mirb, mie aug einer £nofpe, bie mapre

Baepapmung perborblüpen»

Bur in gmei (Erfcpeinmtgen pat bie

©eine’fcpe Bergfnnft einen unmittelbar

frueptbringenben (Einflup auggeübt, in

ben freien Bpptpmen ber „Borbfcebilber"

unb in bem pumoriftifepen Beime. lieber

beit (Einflup ber Borbfeebilberrpptp?

ntett pabc icp in ber (Einleitung gu meiner

gitirten ©eprift augfüprlicper gepanbeit: fei

eg mir geftattet, ben tiefer barauf pin?

gumeifern Die Bebingungen für bie „Borb?

fecbilber " lagen mefentlicp anberg alg für

ben Sieberberg» Der böllig freie Bpptpmug

mar ein Boben, auf bem ber unfiepere

gup beg Dicpterlittgg unfeplbar ftraucpeln

ntupte, unb ben er baper mit rieptigem

Snftinft uidht gu betreten magte» (Ein

oberflächlicher (Seift liebt mopl ben ©epein

ber greipeit, bor ber greipeit felber mirb

er ftetg gnrücffchrecfen, meit er füplt, bap

fiep in beren Bereich feine Dpnmacpt offen?

baren mirb. Der (Einflup ber „Borbfee?

bilber" mar nicht meitgepenb, bermoepte

aber bafür in feinen feften (Srengen,

gleicpfam innerhalb ber Blauem eineg

fruchtbaren (Sartenlanbeg, um fo fepönere

grüßte perborgnbringen» Bur bebentenbe

Dichter betraten ben gemeipten Boben,

Dicpter mie ©amerling, Bobenftebt unb

©cpeffel, bie im @tanbe maren, bem füpnett

ginge beg ©eine’fcpen (Seniug gu folgen» Sa,

icp pabe fogar geglaubt, bie SBieberermecfung

beg alten ©tabreimberfeg burep Sorban unb

Bicparb Sßagner auf bag Berbienftfonto

ber Borbfeebilberrpptpmen fepen gu bürfett»

Batürlicp fann in biefem galt nur bon einem

mittelbaren (Einflup bie Bebe fein»

Buf bie Bebeutnng beg pumorifti?

fepen B einig bei ©eine ift big jept, fo

biel icp meip, noep bon Bientanbent pin?

gemiefen, mie überhaupt biefe Beimart erft

menig in ber Dpeorie ber beutfepen Bietrif

beaeptet ift» Unb boep ift fie niept nur

metrifcp, auep äftpetifcp eine poepbebeutfame

(Erfcpeinung, beren miffenfcpaftlicpe (Er?

forfepung gu ben lepten Duellen unb

(Srünben beg ©utnorg unb beg Sßipeg pin?

füpren mup» ©eine barf ber Bater beg

pumoriftifepen Beintg genannt merbett»

Diefer mar fepon bor ipnt ba, aber gemiffer?

mapen nur in embroponaler (Seftalt, itocp

opne ein beutlicpeg Bemuptfeiit feineg Bor?

panbettfeing — icp erinnere au ben pttnto?

riftifepen Beim in (Soetpe’g „gauft"» Blit

©eine erpielt er Sebeit mtb Bemuptfeiit.

©eine mar ber erfte, ber ipn füitftlerifcp

bemupt, pauptfäcplicp in „Deutfcplanb, ein
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VSiuterntärdjen'' aitmaitbte ititb if)it bamit

in ber beutfdjeit Literatur eiitbiirgerte*

Der humoriftifdße D^eint ift bet ißm oott

einer 9ftaitnigfaltigfeit, baß fdjoit I)ier alte

9)1 öglidß feiten ber gönn, ber Urfache nttb

ber SBirfwtg erfeßöpft 51 t fein fdjeiiteit*

Sein (Einfluß ift als epod)entad)eub gu

begeidjuen* (Er erftreeft fid) anf bie gange

buntoriftifdje Didjtmtg ber mobenten Seit

(Er offenbart fid) fo gut in einem hurno*

riftifdßen (Eebidßt ber „gliegenben 33Iätter"

mie in einer öerfifigirten Sonette bott

£>el)fe, dtoquette u* a. Sogar bie l)unto=

riftifeße lieberfeßungSliteratur hat bon it)nt

Dauben gegogeit* Die großartige 23t)ron=

iiberfeßung (Eilbenteifter’S, beren Schönheit

gunt nid)t geringften Dl)eil anf ber meifter*

haften Vehanblung beS t)untoriftifd)en

VeintS beruht, ift faunt ohne beit Vor*

gang Eieiue’S bettfbar* Sine mehr felbft-

ftänbige Eichtling fcßtng ber buntoriftifdje

Veint Sdßeffers ein* Vor Wem ift eS

ber barodSdjride Don, ben ber ^eitte’fdhe

dteim angefd)lagett, unb ber in alten

möglichen Färbungen unb 2lbftufungett

meiterflingt unb meiterflingen mirb*

VII.

Die Veurtljeitung, meldje bie VerS'

fünft .peiite’S bis jeßt gefuitben l)flt, ift

bürftig unb {ebenfalls ber Vebeutuitg beS

®egettftanbeS nicht angemeffen* 3nt 3111=

gemeinen laffen fich brei (Stabien in ihr

itnterfdjeiben, bie fie bnrehtaufen hat unb

theitmeife nodj heute burd)läuft 3m erften

mar fie üöttige unb bebittgungSlofe 25er=

urtheilung: ber £>eine’fdje Versbau mürbe

öom antifen Stanbpunft aus falopp unb

regellos gefdjölten* 3m gm eiten, einem

gemiffen UebergangSftabinm, erfannte fie

bie Sdjönßeit unb ben fpracf)licf)en SVoßt
laut ber §eine’f$en SSerfe an, üerntochte

aber feine miffenfchaftliche (Erflärmtg gu

geben, nicht bie (Eriinbe gu begeidjneit,

meldje jenen SBohltant bedingten* 3m
britten ettblich gab fie and) biefe: baS

Sßefett unb bie Vebeutung ber geine’fcßen

VerSfunft maren oollftänbig erfannt, unb

bie anfängliche Vemrtljeitung bamit in

ihr (Eegentßeil, eine begeifterte 3fner=

fennung umgefchlagen*

@0 alt mie heiite’S Didjteit ift auch

bie Mage über feilte itad)läffige nttb reget

lofe gönn* (Sie ift bis auf beit heutigen

Dag fo oft mieberßolt morbeit, baß fie

faft fd)oit ftereotpp gu nennen ift* Vor

Client maren es bie ßiterarßiftorifer, bie

fich P ihrer Verbreitung hergaben* 3n
eilt paar furgen flüchtigen Säßen glaubten

fie ausnahmslos, bie .peiite’fdje VerSfunft

abfertigen gn fömten* 3d) nenne 9Mnner
mie Vilmar, Scherer, Mtrg; leßterer er=

femtt meitigftenS bie fchöite (Einfachheit

ber Darstellung an* (Söbefe, mie fcßoit

einmal ermähnt, geht fogar fo meit, am
läßlich ber „Draumbilber" gu benterfeit,

fie hätten beS Dichters ^'ainpf mit ber

Sprache befuitbet, bie berfelbe „nur mit

9Mje richtig gefchrieben" (Vb* III,

S* 437 ff*)* lleberßaupt blinft aus beut

Vilbe, baS ®öbefe üoit §eine entmirft,

gn fehr gehäffige Voreingenommenheit her=

ans, als baß es nodh a^ toiffenfdjaftlidj

objeftiü gelten fann* Mberfteiit, ber foitft

einen fo flaren Vlid für baS 9Jtetrifdje

befißt unb in feiner SiteratnrgefRichte einen

baitiextSm erth eit lleberblid über bie (Ent

midlnng ber beutfdjeit 9Jietrif giebt, ift

mie mit Vlinbljeit gefcßlagen, fobatb er

an ben tarnen £>eine fontmt* (Er gönnt

ihm nur eine fleine 5lnnterfung, iit ber

er ermähnt, baß in ^eine’S oiergeiligett,

ans Dreifüßlern gebilbeten Strophen bie

nteifte Freiheit in Vegatg auf §ebung

unb Senfuttg berrfdje, unb im Uebrigen

oermeift er anf bie „üortrefflicße ^araf=

teriftif (Eöbefe’S" (!!)* Doch eS mürbe

gu meit führen, modle ich bie tarnen ad

berer anführen, meldße fi<h foldjerntaßett

an bem ®eift ber §eine’fdjeu VerSfunft

üerfünbigt haben*

Den Vleg, auf meldjem bie Veur*

theilung gu folcßen 9iefultaten gelangte,

habe idj im üorigett 9lbfdjnitt angebeutet*

(ES mar bie breite, bequeme unb fdhitur*

grabe (Ehauffee ber antif * Sßlaten’fdjeu

Schablone, neben ber aderbingS ber ge=

munbene gelb' unb SValbmeg ber §eine^

fdjen VerSfunft fid) oermunberlidj aus*

neßmeu mußte* Vei Paten ift man in

einem hochherrfdjafHießen $ßarf mit be*

feßnittenen Bäumen, fünftlidßen 9ldeen,

abgegirfelten Blumenbeeten; bei £eine
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mitten tut freien V$albe fetber! 2Ber

baS eilte liebt, fatttt für baS anbere

feilten @iitit paben, uitb üont @taitbpunft

ber Mntft ober üielntepr ber Minftlicßfeit

aus, ift bie Statur ttocp ftetS für Vegel*

lofigfeit ausgegeben morben. 31uf eine

eritftl)afte Mitif ber Verurtpeiler ©eine’S

braune icp tnicß ttid)t ehtgulaffeit
;

biefe

übt bie ©eitte’fcpe gornt fetber mit iprer

(Sinfadppeit, 97atürlid)feit unb pauptfäcplicp

mit tßrent Sßopllaut, bent ficf) öietteic^t

and) baS Dpr eines antififireitbett Tie-

triferS ttid)t gaitg üerfcpließen fatttt. ©S
ift aber unntöglicp, baß fpra<f)ltd)er Sßopl*

taut aitS fpracplidjer 3tegellofigfeit per*

üorgepe. ©eine ift mit 31uSnapnte loettiger

(Stellen, loie fie bei jebent Didjter mit

nittertaufen, nie regellos in feiner gornt

gemefen. Dafür bürgt fd)on bie befattnte

Dpatfacpe, baß er mit ber nnerntübtibften

Sorgfalt att feinen Verfen gefeilt pat.

Vlatt feitt nibt, mettn man regellos

fcpreibt. Das geilen feßt ®efeße üorauS,

bie betn Dicpter üorfcpmeben, bie er gu

erfüllen ftrebt.

Die Veurtpeilung tritt in tpr gmeiteS,

baS liebergangSftabtnnt, mit beit Viograppett

^eine’S, bie naturgemäß itt einen näheren

Verfepr mit feinen SBerfen treten mußten

als Siterarpiftorifer. 3lucp brabten fie

üon üornperein tnepr guten ^Bitten mit,

bie Eigenart i^reS DicpterS gu oerftepen

nnb p mürbigen. Der mttfifalifb^ Sauber

unb Scpmelg feiner Verfe blieb ipnenbaper

nibt üerborgett, fie ließen ben SBopllaut

berfelben ooll auf fib mirfen unb finb

rüdpaltloS in Slnerfennung ber Scponpeit

feiner VerSfunft. 31ber fie paben nur

31nerfennung, feine ©rflärung. lieber baS

eigentlibe SBefen ber gönn ©eine’S, über

bie ®runblage, auf ber fie rnt)t, tappen

fie im Dunfein, finb fie int Unflaren. ©S
ntabt fid) in golge beffeit eine getoiffe

llnficperpeit in iprent Urtpeil benterfbar.

DaSfelbe beftept, ftrettg genommen, nur

aus ^prafett, allerbingS grafen int beften

Sinne beS SßorteS, ^Sprafert, in beiten

fbon ein Mrncpett SBaprpeit feimt unb

fnofpt. 2BaS aber biefe Gruppe befonberS

fenngeicpnet, fie pat bie Vebeututtg ber

3torbfeebilberrpßtptttett nid)t erfannt nnb

läßt biefe faft gang unbefprocßem Die

freie Dffpßtpmif ber „
sJtorbfeebilber" bilbet,

loie früher (31bfd)tt. 8) auSgefüprt, beit

©öpepunft ber Vernunft ©eitte’S; opne

fie märe feine ntetrifcfje 3teüolution nur

eine palbe gemefen; nnb erft tiott it)r aus

ift eilt oölligeS Verftänbitiß feiner gorm
ntöglicp. 3pre Vebeutuitg üerfernten, peißt

alfo, bie Vebeutuitg ber ©eitte’fcpen VerS*

funft überhaupt nicpt flar erfannt paben.

©ören mir bie Veurtpeiluttg felber!

Vobert $rölß, ber neuere, fepr üer*

bienftüolle ©einebiograpp, glaubt, baß „ber

(SHgentpümlicpfeit beS ©eine’fcpett (SleifteS

jene leicptflüffige unb babei bilbfatne, fleine

üiergeilige Stroppe üielleicpt am beften

entfprocpen, baß fie fiep in ipr am freie*

ften unb oollften pabe anSlebeit fötttten,

unb fein gmeifel, baß ber Dkpter ipr

anep eine iiberrafepenbe 9ftannigfaltigfeit

ber ®eftaltung nnb beS 3luSbrudS abgu*

gemittnen üerftanben pabe; aber fein

Dicpten fei burep ipre einfeitige Ver*

mettbung einer gemiffeit Monotonie (!)

üerfallen, " nnb $rölß bebauert, baß „ber

förbernbe ©influß 31. 2B. Scßlegel’S itt

Vonn nur üon fo fnrger Dauer gemefen,

berfelbe mürbe fieper gu einer form*
üolleren (!!) 3luSbilbung ber Dicptuttg

©eine’S beigetragen paben". 3)tan füplt,

pier fpuftbaS ®efpenft ber Scpablone ;
^rolß

pätte fottft fepen ntitffett, baß es niepts

gorutüollereS giebt als bie „9torbfee*

bilber". @elbft mentt ber Dieter alle

@cpemata, meldpe bie beutfd)e Vtetrif pre*

bigt, gur 3lnmenbnng gebraept patte, fo

märe bamit andp niept entfernt ber geraten*

reidjtpnnt feiner freien dtpptpmen erfepöpft

gemefen. — ^arpel es in ber ©inleitungS*

biograppie gn feiner @efamnttauSgabe ber

^eine’fcpett SBerfe fagt üon bent SMrunt,

baß „gerabe bieS ben Verfen ipren eigen*

tpüntlidien dteig üerleipe unb oft mie

Vhtfif auf bie Iprifcpe ©mpfiitbung mirfe;

mer ntetrifdjen ©tubiett eifriger naepgepe,

finbe befonberS an ben fleittett (^ebid)tett

bie Uebereinftiiittitung beS fittttlid)ert Matt*

geS mit ber geiftigen Vorftellnng üoll

ausgeprägt." DurcpauS ridjtig, aber feilte

©rflärung! — Der SBaprpeit am näcpften

fomntt ©trobtntann. @r meift (Diepter*

Profile I, @. 246, 247) auf ben (Regelt*

faß pitt, in tüeldjcnt ©eine mit feinem
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£)idpteit tüte mit feiner gangen (Seifteg*

ricpturtg gu beit aittifen Metren ftept. 2llg

Semeig fii^rt er eine Sßriüatäußerurtg

Jpcitte’g an, nad) meldper biefent Mopftod’g

„Nleffiag", „ben er nidpt lefett fönne",

mie eine poetifcpe ^rebigt üorfomme.

Stn btefer ©teile muß id) and) einen

in jüngfter 3eit veröffentlichten 21uffaß

von I)r. ^arl ©eff ei ermähnen: „3)ie

metrifdpe gornt in §eitte’g SDidptungen"

(3eitfdprift für beutfdpen Unterricht, 3ctf)rg.

1889, ©eft 1 ). @g ift, fo Viel idp meiß,

ber erfte längere unb gufantntenßängenbe

21uffaß über bie Sergfunft £>eine*g. ©effel

giebt einen ^iftorifd^t = ftatiftifd)en Ueberblid

über bie Sergarten, bie ber dichter an*

gemanbt pat. 2)ie dugfüprungen finb

im (Singelnen, alg Material, fepr bau*

fengmertp, im (Sroßen unb (Sangen aber

palten fie fiep im perfömmlicpen (Seleife

unb gepen niept tiefer auf bag SBefen

ber £eine’fdpen Sergfunft ein, Ueber bie

gorm ber „Norbfeebilber" finben fiep nur

ein paar ftiieptige Semerfungen. SBidptiger

ift ber ©epluß, in bent £eine unb $Iaten

eittanber gegenübergeftellt merben.

£)er (Srfte nnb faft anep ber (Singige,

meldjer ben 3npalt unb bie ©tedung ber

Sergfunft geine’g !lar erfannte unb aug*

fpraep, mar SMlpelnt 3orban in feiner

betonten ©eprift „2)er epifepe Serg ber

(Serntanen nnb fein ©tabreint" (©. 28

big 30). @g ift midptig, baß gerabe ber

2)icpter ber „Nibelungen", jener ©d)rift=

fteller, beffen gangeg £eben unb fiepten

ein begeifterter ^atnpf für bie alte, ur*

fprünglicpe Nietrif mar nnb ift, alg (Srfter

bie metrifepe Sebeutung §eine’g proflamirt.

3eugniß aug foldpem Nlunbe pat hoppelten

SBertp. 3orban fpriept in feiner ©eprift

Von ber ßieberftroppe unb üon ber gorm
ber „Norbfeebilber"; er pat alfo gunädpft

fepon bie beiben (Sipfelpunfte ber §eine’*

fepen Sergfunft ridptig erfannt. ®ie

ßieberftroppe bebeutet iprn einen großen
unb epodpemaepenben gortfdpritt in

ber Nüdfepr gnr altgermanifdpen
Npptpmif. Um bie feinfüplige ©orgfalt

nnb ©auberfeit im ©epliffe biefer ©troppe

üollftänbig gn mürbigen, ntüffe man erfannt

paben, baß bie Negel, bie babei in aller

©trenge beobaeptet morben, nidptg anbereg

fei alg bag rpptpmifdpe (Sefeß ber 21c*

centuirung. 3nbctt „Norbfeebilbem",bie

allein fepon burep ipre ©pradpmufif ben

©örer entgücften, fei bie beutfdje ©praepe

nadp taufenbjäpriger Srrfaprt in ber

grentbe peimgefeprt unb angelangt beim

altgermanifdpen epifepen Serfe, bent

gn feiner leßten Sollenbung nur ber ge*

feßntäßig geregelte ©tabreim feplte. Niit

§eine fei ber beutfdpe ©pradpgeift

mieber gunt Semußtfein beg ur*

eigenen rpptpmifepen (Sefeßeg er*

madpt.

(Sg maren golbene ©antenförner, bie

Sorban mit biefett Sßorten angftrente.

2lber bie neupodpbeutfdpe Nietrif ift ftei*

niger, nnfrndptbarer Soben, unb eg füllte

geraume 3ed üergepen, epe bie ©aat

aufging. 2)ie Sorban’fdpe ©dprift erfepiett

im 3apre 1868, unb erft 1882 baute

23 ep er in feiner „£)eutfdpen Sßoetif" auf

ipr meiter. Seper gept bei Sefpredpung

beg dccentverfeg üon §eine ang alg bent

(Srften, meldper ben Nlutp gepabt, bie

fcpulmäßige Nietrif gn bnrdpbredpen nnb

fiep in feinen ©dpöpfungen erft inftinftiü,

bann bemußt bent altgerntanifcpen Slccent*

verfe guguneigen. Sludp für ipn bebeutet

©eine in ber Nüdfepr gnr altgermanifdpen

Npptpntif eine (Spo d) ei §eine patte bie

unbeutfdpen geffeln gefprengt unb bent

SDeutfdptpum mie ein (Sntbeder — menn

andp vorerft nur praftifdp — bag alte (Se*

fep beg freien Npptpmug gurüdgegeben.

Seper ift fidptlidp üon Sorban beeinflußt

nnb fügt beffen Slngfüpmngen mettig

Neueg pingat. 2lber meit entfernt, ipnt

pieraug einen Sormurf gn madpen, palte

idp eg in biefent galt fepon für ein großeg

Serbienft, bag einmal (Sefagte nur mieber*

polt gu paben.

VIII.

3)ie üorftepenben Nugfüprungen bilbett

bie ntepr ober ntinber üollftänbige (Sin*

leitung gu einer Sergfmtft ©einriep ©eine’g*

3dp pabe mit ipnen bag gunbament legen

mollen, auf bent fiep bag (Sebäube er*

peben fann. Sielleidpt ift bag gunbament

nod) niept ftarf unb feft genug, ben Sau
gu tragen — möge eg in bem galt nidpt

an nadpbeffernben §änbcn feplen! Sei
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ber erftmaligen Durcpforfdjuug eiltet neuen

(Gebietes gcl)t eg nid)t optte Süden nitb

Stifmerftänbniffe ab. Sur in ber Sage
mar eine (Geburt mie bie ber Pallag

Sirene möglich melcpe fij unb fertig, mit

§elm unb Scpilb unb Sange, aug beut

Stopfe beg $eug perOorfprang*

©ine Sergfunft §einrtcp §eine’g mirb

gefcprieben merbett, bag unterliegt für

ntid) feinem gmcifel. ©in folcpeg 28erf

ift fd)ott jept ein Sebitrfnifg unb mirb

mit ber 3eit eine Sotpmenbigfeit merben.

Der uttbeugfamc SBille ber Sotpmenbigfeit

ift aber bereits bie Dpat felfter. Die

gerntaniftifcp'beutfcpe Sicptung in ber Ste*

trif pat begonnen, bie mistigen Sefultate,

melcpe fie aug ber ©rforfcpnttg ber alten

Sergfunft gemonnen, auf bie ntoberne

Dichtung angumenben. Se meiter fie in

biefem praftifcpett S3eftreben fortfd) reitet,

um fo notpmenbiger mirb ipr ein ntO'

berrter Didpter fein, auf ben fie fiep ftüften,

unb bon beut fie auggepen fann. Die

antififirenbe Stetrif fufjt fepon lange auf

iprem piaten — bie b ent f dp e mirb auf
iprent §eine fußen!

§einridp §eine ift, mag bie gornt

betrifft, ber beut f dp eft

e

Diopter ber

neueren 3eit. Dag ift bag ©rgeftniß, gu

beut eine oorurtpeilglofeSetracptung feiner

Sergfunft füprt* Unb bieg ©rgebnijg pat

eine hoppelte Sebentung : eine allgemeinere

für bie bentfepe Sietrif unb eine fpegietlere

für ben Dicpter felber, gu beffett gereep-

terer Söürbigung eg fein gut Dpeil heu
tragen fann unb mirb. ©g ift niept gu

gemagt, üon einem Deutfcpfein ber gorm
auf ein Deutfcpfein beg 3npaltg gu

fdpließen. Statt möge fiep beffen erinnern,

mag oben über bie enge Serbinbung oott

gornt unb 3npalt bei unfernt Dicpter

bemerfbar ift! Der Streit um unb für

§eine ift neuerbingg peißer benn je ent-

brannt, unb bag Streitobjeft ift gerabe

feinDeutfcptpum. Statt pat bag Sebürfttiß

gefüplt, ben nationalen Staßftaft, mit beut

man pente Slleg mißt, auep an §eitte

gn legen, unb fein patriotigmug ift nad)

bett neueren Gegriffen bon einem folcpett

alg gu furg befnnbett. Seine ©egtter

fpreepen ipnt alleg Deutfd)tpunt ab unb

fepintpfen ipn 3ubett ttttb grangofett! Sher

§eine, ber 3ttbe uttb grangofe, ber

beutfepefte Dicpter ber gönn nadp ? ! ©in

fleht toenig Deutfcptpunt mirb man ipnt

boep mopl gugeftepeit müffen, nttgeföpr

bie Portion eineg Seffing, SdpilXer ober

©oetpe. .
.

^eine mar mie jette gerabe

genug Deutfd)er, um ein nationaler Did)ter

gn fein, nitb toie jene niept gu fepr Detttfcper,

alg baß er attbererfeitg niept attd) feine große

internationale Sebeutung gepabt patte.

IH't Davuüuisuuts auf ta't fraujüfifdjcu BiUjnc.

„Qu ioa3 für fd;uöbeit Seftimmungeu um- fommen, .'goratio
!"

fea tut et.

Srtner Darmitt ! SBettn er ttodp lebte,

mürbe er mopl mitunter oott bett golgett

feiner Popularität nidpt allgu entgiidt fein.

Die grangofett fittb gerabe babei, iptt

gnttt Sater einer „neuen ©attung oott

Sauhtpierett" gu ftentpeln, „bie bie fantofe

©rfittbnng beg ^'antpfeg um’g Dafein

augbeuten, um bantit jebe Sdpnrferei

miffenfcpaftlicp gu redptfertigen" ... „3n
ber Sttmettbung", fagt Daubet, „fittb

biefe Dpeorien Darmitt’g rudplog, ba fie

bie Seftie int Sietifcpen mieberermeden

ttttb bett Sierfitßler, ber anfrcd)t ftepett

gelernt pat, mieber auf allen Sierett

gepett laffen."

Die Seide, bie fo füpne Sepauptitngen

auf ttttb attßerpalh ber Sitpne ändern,

fittb itt feitter SBeife Sarrett ober he*

beutttitgglog, fonbern perfonen oott 5Xtt-

fepett unb ©eift. Slucp oeröffeittlicpett fie

biefe Snficpten nidpt aug Sitft au Para'

booen ober tun fiep auf Soften ber ppilifter

gu unterpalten. 3n ooller Siicpternfteit

unb mit beut größtmöglicpen patpog pabett

fie itt ben leßteit Sßocpen biefe über*

rafdpeitbctt SBaprpeiteit üerfitnbct. Sßepe ber
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miffettfeßaffließen X^corie, bie ißrett 2Beg

in baS unmiffettbe ititb befcßräitfte ©eßirn

bc «5 mobenten Bettetrifteit unb gouritaliftett

finbet

Uttfere literaler ßaben beit Äampf
unt’S Xafetit £>armin’S nießt aus ben

Werfen beS großen StaturforfcßerS fennen

gelernt. Sin fold^e geiftige Arbeit finb

fie nießt gemoßni Stein, fie fabelt bloS

in trgenb einer — fagett mir „harten'

taube" — etmaS babon läuten gehört.

2sor ungefähr gcßtt gaßren mürbe in

^SnriS eilte alte SJHIc^frau umgebraeßt 2)er

Btorb mar bon fo eigenartigen Umftänben

begleitet, baß er tiefen ©ittbruef machte

unb man fid^ feiner beute nod) erinnert.

3)ie ©ntbeefung ber Btörber gefeßaß auf

fonberbare SBeife. Barre, ein junger

ütttamt, ber in gefcßäftlicßen Begießungen

gur Sitten ftanb, bot fieß bent UnterfucßungS^

rießter an, ißnt bei feinen Stacßforfcßungen

beßilflicß gn fein unb gab freimittig bie

bollen S)etailS über bie ©emoßnßeiten unb

ßebenSberßältniffe ber ©rmorbeten unb

bie Rapiere, in betten fie ißr fleineS,

müßfam erfparteS Bertttogen bon lOOOO
grauten angelegt ßatte. ©r ßatte ttteßrere

gufammenfünfte mit beut Bicßter, ber

ißnt für feine Bereitmittigfeit battfte, ißnt

bei ber Staeßforfdßmtg naeß bent ©cßulbigett

gu ßelfen. 2)a gefeßaß eines £ageS gn^

fällig, bajj ber Bicßter, ittbent er ißn aus

feiner ©tube ßinauSbegleitete, bie grage

an ißtt rießtete: ,,©ie ßaben früßer einen

Botlbart getragen, §err Barre?" Sluf

biefe einfaeße Bemertung ßtn begann

Barre gu gittern unb mttrbe tobtenbleicß.

2)er Ridßter legte fofort bie £>anb auf

feine ©cßulter unb rief: „gcß ßabe ben

Btörber!"

Barre, böllig ßaltloS gemorbett, ge*

ftanb, baß er unb fein greunb gebieg,

eitt ©tubent ber üötebigin, baS Berbrecßett

begangen ßatten. SMe betben Biörber

marett intelligente unb gebilbete junge £eute

int Sllter bon bier= unb fünfunbgmangig

gaßren, £ebieg mar einer ber beftett

©tubenten ber Sßarifer tttebiginifeßen ga*
fnltät. ©ein ^rofeffor, Dr. Bulpian,

unb feine Kollegen glaubten, eS müffe ba

eitt grober grrtßum borliegen, als fie

bon feiner Berßaftmtg ßörteit. (Einige

Xagc ttaeß bettt SJiorb ßatte tiebieg einen

Bortrag über beit 2)arminiSntuS geßalten

unb bie Xßeorie beS Kampfes unt’S 35afeitt

unb baS ©efeß beS UeberlebenS beS beit

Bcrßältniffett beffer Slngepaßten aus*

etttaubergitfeßeit geftteßt.

SllS er erfttßr, er fei berratßeu,

leugnete JBebieg nießt feilt Berbrecßett, fott*

bent gab folgettbe ©rflärmtg beSfelbett:

2)ie SMcßfrau ßatte bie 10 000 grcS.

feinem greunb Barre übergeben, ber baS

©elb auSgab, anftatt Slntagepapiere bafitr

gu taufen. 2)ie ©umnte tonnte jebett

Slugenblicf gnriiefgeforbert merbett, xtttb

Barre, ber außer ©taube mar, fie ßerbei*

gnfcßaffen, mar in ©efaßr, megen Ber*

nntreuung angeflagt unb berurtßeilt gu

merben. ßebieg faß, eS ßanbelte fid)

entmeber um beit gefetlfcßaftlicßen Bttitt

feine§ gremtbeS, eines üielüerfprecßenbett

BtanneS bon guter §erfunft, ober um ben

Xob eines unbebentenben xtttb ititßlofett

alten SßeibeS. ©r gmeifelte feinen Singen *

blief, mofür er fieß gn eittfcßeiben ßabe,

erfeßlug bie alte grau unb gerfeßnitt ißrett

Körper ttaeß ben Begeln ber Slnatontie,

um ißn bei ©eite gu feßaffen.

Xiefer Sftorb mirfte fenfationett. ßebieg

mar nießt ein bertßierter unb gebanfenlofer

Burfcße, ber ttieberfcßlng, maS fieß ißnt

in ben Bkg ftettte, fonbent ein fttßler,

überlegenber Btcmn, ber feinen Sßlan

moßl ermog, fonfequent bnrcßfüßrte unb

mit einer miffenfcßaftlicßen Xßeorie be*

feßöttigte. ©r ftarb etttfcßloffen. Barre

mußte auf baS ©cßaffot getragen merben,

inbeß ßebieg feften gnffeS bie ©tufen

ßittanfftieg. SllS er ben S?opf bureß bie

bafiir beftimmte Oeffnung ber ©nillotine

gefteeft ßatte unb baS Beil eben fallen

füllte, rief gemanb aus ber Sftenge:

„Braüo, Sebieg!" ©r erßob fein ©anpt

unb ittbent er feine Singen baßin rießtete,

moßer bie ©tintme gefommen, fagte er

bentlicß: „ SXbiett l

"

Xiefer Btorb gab Slttlaß gn langen

unb lebßaften SDiSfttffionen. 2)ie ©egtter

beS 2)arminiSntnS betrachteten ißn als eitt

gefnnbeneS greifen, ©ie maren gaßlreicß

unb ßoeßangefeßen unb beeilten fieß, eine

fo gute (Gelegenheit auSgnbeuten, ttttt über

bie miffenfcßaftlicße Xheorie ßergufallen.
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bereit Vertreter &ebiez gewefen. ©ewiffe

.Streife oon greibenfent batten gern alte

Verbrechen religiöfer teilte ber Religion

in bie Sdphc gehoben. Oie frommen

Seelen antworteten nun in berfeiben Sßeife

ititb flagten bie neue Oheorie at§ eine

Sd)nle ber Verbrechen an. Sie würben

auf’S fräftigfte unterftü^t Dort (belehrten,

bie OarWin als einen wiffenfcf)aftlichen

Reüolutioitär Ijahten, ber faum ein beffereS

Schieffal üerbiette als bie Reüplutionäre

ber Sßarifer Kommune, ©in ©rzbifdjof,

wenn ich nicht irre, Vtonfeigneur Ou*
panloup, Oerftieg fich fo Weit, ßebiez’

Vegnabigung 51t forbern mit ber Ve-

grünbung, er fei ein Opfer ber Darwin’*

fdjen Theorie nttb bie ©efellfdpft habe

bie Pflicht, ihm SeitW Reue unb Vüfpng
feiner Siinbeit p geben.

Obwohl bie Theorie ber ©ntwicflung

in granfreidj perft erftanb — gaecfel

unb bie bentfehen OarWinianer, ganz ab*

gefeheit üott ben granpfen, haben bie

Verbienfte eines Vuffon, ßamarcf nttb

©obeffrop be Saint-£>ilaire gebüfjrenb an'

erfannt, bie bie englifchen OarWinianer

abfichtlich ignorirten — tropbem begegnete

gerabe in grartfreid) bie Vnerfennung

biefer Theorie ben größten Schwierigfeiten.

Oie franpfifc^e Sßiffenfd^aft feftien fich

ihres SpröhlittgS p f«häuten, ben ©nglanb

aboptirt h^tte nttb pflegte. Oie Rfabemie

ber Söiffenfdjaften, mit bent achtzigjährigen

glonrenS an ber Spipe ihrer alten, ein*

getroefneten Rtitglieber, erflärte ber ©nt'

ftepung ber Rrten ben fö’rieg; Ohiere unb

Pflanzen waren oon Anfang an in ihren

heutigen gönnen gefRaffen worben, in

betten fie üerharren würben bis att’S ©nbe

ber Seiten. ©S muhte gaecfel aus

Oeutfdjlanb nach $ariS fonttttett, bie jungen

teilte zu fammein unb anzufeuern, bie

fich ber ©utmicflungSlehre angefchloffen

hatten. Seitbem finb glonrettS unb biele

anbere ber alten Vfabentifer geftorben nttb

jüngere unb füfpere Raturforfcper finb

erftanben; aber noch ift ber Sieg über

bie offizielle Söiffeitfdjaft nicht üöllig er=

ritngen. So muhte z- 33* Or. ©iarb,

obwohl berühmt burdj feine zahlreichen

wiffettfchaftlichen ©ntbeefungen, bettnoch.

Weil Anhänger ber ©üolutionStheorie,

lange Warten, ehe er zunt $rofeffor am
DRufeunt oon $aris gewählt würbe.

Run lieben eS z^ar bie franzöfifdjen

Schriftfteller, bie Vfabemie zu berfpotten

nttb fich über ihre öeralteten Rnfchauungen

luftig zu machen; nttb hoch ift Rietnanb

eher bei ber £>anb als fie, fich ben Vor*

urteilen ber Vergangenheit anzubeguemen

nttb fich oor ber Rfabemie unb üor beit

Vorfchrifteit zu beugen, bie biefe ber ©egen'

Wart für ihr Oenfen giebt. geh muh
hinzufügen, bah bie gute ©efellfcpaft biefett

Mangel an Selbftänbigfeit unb biefen

Refpeft üor ber offiziellen Meinung mit

ben Schriftftellern theilt, bie bie geiftige

Raffung für fie perzurichtett hüben.

Oie ©rmorbung ber alten ÜRilcpfrau

machte bie Oarwin’fche Oheorie bei ben

gournaliften unb Vetletriften populär, bie

fich iu granfreich Wie anbertoo bttreh Un=

wiffenheit unb Rtangel an grünblicher

Vilbnng auSzeichnen. Unter benen, bie

bei biefer (Gelegenheit mit ber Oheorie

üom tantpf um’S Oafeitt befannt würben,

war auch Oaubet; natürlich, gleich feinen

Kollegen fahte er bie Sache üiel flarer

nnb einfacher auf als Oarwin. ,,©S

fontnten mehr gnbiüibuen zur 2öelt als

ejiftiren fönnen. Rlfo, räumt mich aus

bent 2Beg ober id) räume ©uef) aus bent

V3eg". Oa hut man bie ganze Oarwin-

fche Oheorie in einer Ruhfcpale, nach bent

fcharffinnigen Oaubet: ©S ift ber Riatttt

ber VUffenfcpaft in feinem Stücf, ber

uns biefe nette $pprafe zunt Veften giebt.

gn ber Vorrebe zu feinem „^atitpf um’S

Oafeitt" erzählt uns Oaubet, bah er be-

gonnen hatte, ein Vucp zu fehreibett, halb

Vornan, halb gefd^id^tlic^e Oarftellung beS

Söirflicpen, genannt „Sebiez unb Varre,

zwei junge granzofen nttferer geit". ©r

hatte fepon z*uei Monate baratt garbeitet,

ba erf«hiett eine franzöfifepe Ueberfepung

beS grohartigen Romans OoftojewSfp’S

„Schulb unb Sühne" (RaSfoInifow). Oer

Sebiez beS rufftfehen Romanciers peiht

Robiott: er überlegt fein Verbrechen; er

tobtet ein altes alleittftehenbeS Söeib, eine

hartherzige SBucpertn, bie Kummer nttb

©lenb üerbreitet, ittbeh iht CGolb ©litcf

itttb ©efmtbpeit feiner Rhttter ttttb

Sdpoefter bringen würben, bie er auf’S
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3ärtlicpfte liebt Slnftatt einen SSortrag

über beit Stampf um’S Unfein 31t halten,

mie Scbie3, fcpreibt
sJiobioit einen Slrtifel

für eine lernte über baS 9tedjt 3U tobten,

nitb bemeift pl)ilofop!)ifc^, bafj eS erlaubt

fei, bie 2Belt bon ^erfonen 31t befreien,

bie 3ebermann fcpaben*

Raubet begriff, bafs es für if)n un*

möglich fein mürbe, es bent franfhaften

Genie OoftojemSfp’S gleicpsutpun, bem

eine unerreichbare Gabe ber pfhepologifcpen

Slnatpfe eigen ift, nnb er gab feinen

piftorifcpen Montan auf* Slber bie 3bee

beS Kampfes um’S Oafein erfriert ihm

31t intereffant, um fie fallen 3n taffen;

er benupte bie erfte (Gelegenheit, fie 31t

bramatifiren, nnb am 3 * Oftober beS ber*

gangerten 3apreS mnrbe am Opeater

Gymnase dramatique in üßariS ein Oranta

in fünf Elften nnb fecpS Silbern oon

2llpponfe Oanbet gegeben, betitelt: „Oer

Stampf um’S Oafein"*

Oanbet ift fein Oramatifer oon $ro=

feffion* Grft in lepter Seit pat er fid)

ber 23üpne sugemenbet, uicf)t ohne Gefepict

;

man taufe geftehen, fein ©tücf 3eigt oiele

gute ©eiten; eS enthält bramatifche ©i=

tnationen nnb bie gigitr oon 9JlarG2lnto

ift fein ge3eicb)net*

$aul Slftier, ber ©opn eines 2lfa*

bemiferS, ift ein Slrcpiteft, ber befannt 311

merben beginnt* Gr hat einen alten $alaft

mieber bestellen nnb geminnt bei biefer

Gelegenheit baS §er3 nnb bie £anb feiner

Söefifeerin, ber Spersogin ^abobani (9Jiari=

Slnto), bie fehr reidh aber hoch in ben

günf3igen ift, Slftier bagegen jung, aber

habgierig nnb ein ©treber* „Oarmin

ift fein SieblingSautor", aber gleich

Oanbet hat er in ber „Gntftepung ber

Wirten" nur baS falfcpe 23ebolferungS'

gefefe beS Pfaffen 9ftaltpuS gefnnben. „GS
merben mehr 3nbiüibuen geboren, als ihre

Ggiftens ftnben tonnen", morauS folgt,

bafe ein Opeil ber SJienfcpen berhungern

mufe, bamit bie Slnbern im ©tanbe finb,

bequem 3U leben* Sogifcper Steife ent*

fd)eibet fiep Slftier für baS bequeme Seben;

fein SJlotto lautet: „Oie ©tarfen effeu

bie ©cf)macb)en auf"* Oer falfcpe Oicpbortte,

ber nicht befonberS geiftreidh mar, hatte

einen beffern SBaplfprucp* „Oie Sßelt",

fchrieb er in fehr fchled)tent Gitglifd) in

fein Oafcheitbud), „beftept aus 3loci ©orten
sJ)ienfd)en, Darren mtb Betrügern, nnb

biefe muffen oon jenen leben"*

2lftier’S Gprgeis gept bapitt, Premier'

ntinifter 31t merben* Gr ift bereits $ar*

lamentSmitglieb nnb eine mieptige $erfön=

licpfeit, bereu Meinungen etmaS gelten*

2lber innerhalb 3toei 3apren pat er bas

Vermögen ber §er3ogin üergeubet mtb ftept

bor bem Dtitin* Gr moepte bie Gpe mit

feiner alten Gattin lofen laffen, um ein

gatt3 junges Subenmäbcpen 3U peiratpen*

Oie Gpe betradptet er bloS als bett 2öeg

3um Glücf nnb Sßeiber als bie ©tnfen,

ba3U empor3ufontmen* Gr arrangirt bie

©adpe fo gut, bafe feine eiferfücptige 2ftarG

Slnto iptt in ihrem eigenen §anfe bei

einem Gpebrucp ertappt* 2lber bie §er3ogin

ift eine gute SMpolifin mtb betradptet bie

Gpefdpeibnng als ©ünbe nnb ©epattbe; fie

begnügt fiep, baS ÜJMbdpen, mit bem fiep

Slftier bergangen, eine iprer Oienerinnen,

31t entlaffen nnb fiep auf’s Sanb 3uritd*

3U3iepett* Slftier folgt ipr bapin, peucpelt

Söetrübnife nnb Siebe, erlangt ipre 25er=

3eipnng nnb bringt fie nach SßariS 3urücf,

mo er gelegentlich ipre Ginmillignng 3ur

Gpefcpeibung 3U erlangen pofft. Slber bie

Seit brängt, bie junge 3übin mirb mt=

gebulbig nnb bropt ipm mit iprent Golb

31t entfcplüpfen* Stftier fndpt bie Gntmidlnug

31t befepleunigen. S3 ei einem geft reiept

er feinem Sßeib ein GlaS bergifteten

SBafferS, aber ooit Gntfefeen erfaßt, palt

er ipren Slrm snrücf, als fie baS GlaS

3um 3Jlunbe führt* Oie §er3ogin errätp

feine Slbfidpt nnb ba fie iptt eines $er*

brecpenS für fäpig pält, ftintmt fie ber

©cpeibnng 3U, nnt ipn bon ber ÜBerfucpung

3U befreien* Oie ©3enen smiföpen Slftier

nnb sJJiarG2lnto finb fepr fdpön* 3n ber

lebten ©3ene mirb Slftier bon bem Bater

beS SJläbdpenS niebergefdpoffen, eben, mie

er auf bem Gipfel feines GlücfS ift ttnb

im begriff ftept, bie 3übin 31t peiratpen,

bie ipn mieber 3nnt SJiillionär ntaepen foll*

Oanbet tobtet Slftier, mie er in ber

Borrebe fcpreibt, meil er, Oanbet, ein

guter DJienfcp ift nnb fcplecpte Bienfcpen

niept leiben fantt — feitbem er aufgepört

pat, sßribatfefretär beS §er3ogS bon SJlornp



188 ©tc Beue $eit.

gu fein, ctne§ ber größten ©dfurfen ber

bonapartiftifcheit Hligue. linb feilt ©tücf

ift gefdjriebeit, um feilten 3Xbfd)eit oor

beit „HantpfutnSbafeittlern" gu geigen, beit

struglifeurs, inie er fie in feinem fronen

©nglifch nennt, „bie ©arminianer oont

SBirbel bis gut Sohle fiitb, ohneBorurtheile

ttitb Sfrupel, au <35ott nicht glauben unb

bie
s
4$oligei nicht fürchten"*

®iefe (Seringfd)ätmng ber ^Soligei, ber

lebten Stitfce ber Storni, burd) bie ©ar*
miitianer, ift eine anbere grafte (Sntbecfung

©attbefs* ©r führt fie auf S3erfelet) , ben

fd)Dttifd)en ^htiofoph^n gnrüd, ber baran

gmeifelte, bafc unfere ©intte bie Slufjenmelt

getreu miebergeben, unb ben (Seift als

etmaS immaterielles betrachtete, baS üan

materiellen ©ingen feine Borftellung ge*

mittnett fann, meShalb er erflarte , bie

Sluftenmelt beftehe in 2öirflid)feit nicht*

©anbei fdfjliefjt barauS fonfeguent, baft

für bie ©arminianer ber Sßoligift nichts

BMrflicheS, fattbern eine blof$e Bor*

ftellung fei*

©S erfcheint nnS unglaublich, baf$

Sdjriftfteller Dom Bange eines ©aubet in

Dollem ©ruft ©armiit unb feine ©heorie

für bie Sebieg, Barre unb anbere Baub*

thiere aerantmortlich machen, bie in nuferer

(SefeHfdjaft loSgelaffen merbett* Bor ber

Veröffentlichung ber „(Sntftehung ber

Sitten" lebten mir in einer (Sefettfcfjaft,

in ber ©iebftafjl unb Btorb nnbefannt

loaren; unb märe baS Buch nie erfd)ienen,

fo mürben mir fortfahren, in einer ($e*

fellfchaft gu leben, in ber bie Blenfchen

nicht in ber SluSbeutung, fonbent in ber

görberung ihrer Bebenmenfd)en ihren Bor*

theil fiitben* ©oftoren unb Bpotljefer

mürben nidht um beS täglichen Brotes

mitten münfehen, baft Sdhminbfudjt unb

gieber graffiren, gerbrochene Sd)äbel unb

(Sliebmaften häufig feien; (Srben mürben

nicht nngebnlbig ben ©ob ihrer theuren

Bermanbten ermarten; ginangmämter mür-

ben Bebenfen tragen, ihre feuerfeften Haffen

mit ber Beute gu füllen, bie fie ihren

Hollegen auf ber Börfe abgenommen; Hanf*

leide unb gabrifanten mürben einanber

nicht burch Sdjleuberfonfurreng ruiniren,

Hapitaliften nicht burch ®ungerlöhne fette

Profite ergielen — menn ©armin nicht

biefeS DerhäitgitifgDolle Bud) gefchrieben

hätte

!

©ie ©aubet’S fehen es nicht, bafr unfere

gefeEfchaftlichen Berhältniffe unb nidht

©heorien es finb, bie ben Honfnrrengfampf

unb beffeit Honfegnengen mit Bothmenbig*

feit ergeugen* Söeit entfernt, bafg ber rücf*

fichtSlofe öfonomifche Hampf Silier gegen

Sille bie golge ber ©armin’fchen ©heorien

ift, finb oielmehr biefe ber Slnmenbnng

ber (Sefepe ber mobernen Honfurreng auf

baS Sebeit ber ©hiere unb $flangen ent*

fprnitgen: ©armin felbft hut erflärt, bie

erfte Slnregnng gn feiner Sehre hübe er

oon bem SftalthuS’fdhen BeoölfentngSgefeh

erhalten*

Söir fchaubern, menn mir Don Ber*

brechen lefen, gleich beiten Sebieg’ mtb

anberer Btörber, unb bleiben gleichmütig

im Slngeficht ber Sdjjeufclidjfeiteit, bie bie

Honfurreng täglich ergengt. SBieunbebentenb

finb bie Btorbthaten, bie oor ben (Berichten

Derhanbelt merben, gegenüber ben Blaffen*

Dergiftnngen, bie bie Berfälfchung ber

SebenSmittel nach fich sieht! Ungefähr

um biefelbe 3e^/ ctlS Sebieg unb Barre

bie Blildjfrau tobteten, ftanb in Sonbon

ein gabrifant üor (Beriet, meil er Beilchen*

pulber mit Slrfenif unb anbern gefährlidheit

Stoffen gemifdjt hatte* üßaefete oon Sßuloer,

bie Slrfenif enthielten, mürben üorgegeigt;

es mürbe nadjgemiefen, baft Säuglinge

bamit oergiftet morbett unb hoch fanbett

bie (Sefdjmornen, berBtann fei mtfchulbig;

er hutte bloS ben (Befeuert ber Honfurreng

gehorcht*

in biefer Sltmofphäre ber Honfurreng

leben mir oon ber Sßiege bis gum (Brabe

;

biefe granfameSBirflidhfeit unb nicf)t miffeit*

fchaftliche ©heorien ober religiöfe Slit*

fchauungen finb es, bie ben iiienfd)Iid)en

©hon formen, ben ©goiSmuS anftacheltt

unb gur übermäßigen ßeibenfehaft machen*

Bid)t, bafc bie 3al)l ber Berbredjen unter

biefen guftänben gnnimmt, ift gu oer*

mnnbern, fonbent bafi fie nicht rafdjer

gunimmt*

Slber bie moberne (Sntmicflung, bie

ben Honfnrrengfampf immer fdjärfer unb

unerbittlicher geftaltet, bie (Bentitther immer

mehr oerroht unb ihre Habgier immer

mehr anftadfelt, ftnmpft anberfeitS bie
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tpierifdpen ßeibenfdpaften ab, maept bic

Wenfdf)en blutarm ititb fraftlog; aug tut?

geftümen Spieren mact)t fie übertegenbe,

bereepnettbe Btenfdpen, bie niept burdp ©e?

matttpat, burdp Btorb unb £obtfdplag,

foitbent auf gefeilterem, unter Umftänben

niept meniger graufament BSege bag große

3iel ber moberueu 3ibttifation 31 t erreiepen

fuepen: Beidptpunt. späten, tote bie

^ebieg’g uub Bftier’g fiub uic^t nur nic^t

bag ©rgebitiß ber Störten ber utoberuen

SBiffenfdpaft, fie fiub aitcp uic^t begeiepttenb

für bie moberne ©ntmicflung.

Pablo.

(5in neuer Pharao.

23on

Paul Qmtjf.

„®a fant ein neuer $parao auf in

Begppten, ber mußte nieptg bou 3o[epp."

SDer neue Bparao, bag ift bie ©eifteg?

rict)tung, rnetepe in bem moberueu £)eutfdp?

taub bie beftimuteube ift, 3ofepp ift ber

(Seift oou Stcf)tuuböier§ig* 3n einem

neuen Montan üerfudpt ©pietpagen biefen

neuen ^S^arao unb biefen alten Sofepp

einanber gegenüber gu ftetten.

^äme nur ber bicpterifdpe äßertp beg

S3ucf)eg pier in grage — um bamit

gleicp angufangen — fo mürbe eg pier

faunt eine augfitprlidpe Befpredpmtg er?

fapren bürfen ;
benn ber bicpterifdpe 2Bertp

ift gleicp Butt ®ie Beftpetif ©piet?

pagett’g ift ja befannt; naep ipm folt bag

ffunftmerf niept meniger barbieten, atg

ein SBettbitb, eine S)arfteltung einer

gangen Seit; mag bie pftopifepe $pam
tafie eineg Batgac in einer Beipe üon

punberten üon Bänben geben mottte, mag
bie gäpe (Energie unb ber gorfdperfteiß

eineg 3oIa in üierunbgmangig Romanen
fdpaffen mitt — bag maept ber große

©pietpagen in einem Vornan üon mäßiger

©tärfe*

SDag BSettbitb fpielt fiep im Spiers

gartenoiertet oon Berlin ab; natiirlidp

fomntt bie misera plebs gar niept in

grage, mie fiep bag für einen ibeatifti?

fepett bentfepett Diopter üon felbft üerftept;

benn er manbelt ja auf ber -Jftenfdppeit

®öpen. 2)ie £öpen ber Btenfcppeit finb

in biefem gatte ein amerifanifeper Börfen?

jobber, ein beutfeper Begierunggratp, eilt

bemofratifdper Baron unb bie Bngepörigen

biefer brei.

gnbeffen, man fönnte bag bem ©eprift?

ftelter üergeipen; biefe Herren nepmen ja

meifteng ben Bhmb etmag üott; unb menn

mir audp fein Söettbitb befommen, fo be?

fommen mir üieffeidpt ein Bifb aitg ber

pöperen ©efettfepaft, ober ein paar fünft?

lerifcp auggearbeitete Sfaraftere. SDer

£)idpter fann ja maepen, mag er min

;

bei ipm fommt eg nur auf bag 2öie au;

unb menn mir eine fünftlerifcpe 2)ar?

ftettung paben, fo fann eg ung äftpetifcp

gang gleicp fein, mag benn bargefteftt ift

Stber bie 2)arftettung ift bie benfbar

fläglicpfte; ftägtieper üielteicpt noep, alg

in ben früperen Bomanen ©pielpagen’g.

Birgenbg ein teafter — nieptg atg

©cpablone; nirgenbg ©dpitberung eineg

Borgangeg — nieptg atg bürftiger Be?

porterberidpt

£)er bemofratifepe Baron unb feine

£odpter finb gmei ©ngel beg ßiepteg, ber

Bmerifaner ift ein menfdpgemorbener Teufel

— gang genau fo, mie gmei ^artenfönige,

bie biefetben nidptgfagenben ©eficptggiige

paben unb fiep nur babnrdp unterfepeiben,

baß neben bem einen ©oeur nnb neben

bem anbent pque gematt ift. Uttb bei

biefen giguren ift bie ©aeptage immer

nodp günftig ;
man meiß menigfteng immer,

mag fie tpun merben: biefer mirb nnr

ebte Spaten tpun, nnb jener mirb nur

fdptedpte späten tpun, benn biefer ift ein

ebter Btenfcp nnb jener ift ein fdptedpter
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Sftenfh* Biel frfjltmmcr mirb es, mo
©pieibagen Bienfhen fhilbern miß, bte

mehr bte 2)urhfhttfttSeigenfhaften haben.

Hier ift man öoüftänbtg ratbloS. ©S
muh Pom ^Dichter verlangt inerben, bah

er fo genau farafterifirt, bah man bte

Haitbluugen feiner $erfonen fontroliren

fann; ein beftimmter SJienfh in einer

beftimmten Sage fann nur eine beftimmte

Hanblung begehen; maS ber (^e^etmrat^

unb feine Familie tbun, baS läßt fih in

feiner SBeife irgenbmie aus ber ®araf?

teriftif Verleiten; fie fönnen ebenfognt

fDinars mahlen, mie fie gerabe meih

mahlen; benn ©pieibagen bat §ier gar

feine SJienfhen gefdjaffen; er bat hier

nidbt§ gegeben, als ein paar tarnen, an

bie er einige Sappen Hanblung bängt

£)aS ©djaffen Pon SJienfhen ift bie

böcbfte Seiftung beS Richters; fann er

baS nicht, fo fiebt eS febon febr bebenf?

lieb an§ mit feiner ®unft. Einige Siebter

haben trapbem gang gute ©ahen berPor?

gebracht, meif fte in einem anbern Sßunft

etmaS gutes leifteten, in ber ©hilberung

ber Umgebung, ber änderen Quftänbe unb

fo fort £>ie gabel p e§ Romans bietet

©pieibagen bie fdjönften (Gelegenheiten p
bergleihen ©hilberungen: er bat ibpl?

lifebe unb tragifdbe Momente, ruhige unb

mifb aufgeregte ©ituationen, einen Baß,

einen Bitt burcf) ben SBalb, ein Sittentat

auf ben Ü'aifer, unb fo fort Unb toaS

bat er barauS gemacht ! S3ei ber ©hil5

berung beS BaßeS feben mir nichts Pon

ben tan^enben paaren, ben meinen £lei=

bern unb febmargen gräefen, mir fpitren

nicht bie beiße/ fernere Suft, mir bäten

nicht bie Biufif, baS (Geräufh ber gäcber,

beS <Sefpräd)eS, ber gleitenben gühe auf

beut Sßarfett — mir hären ein gefcbeiteS

(Gefpräh über Siteratur! £)aS Bobiling?

fhe Sittentat mirb auf bem Baum Pon

brei meitgebrueften ©eiten erzählt, unb

babei ift nichts auSgelaffen, nicht einmal

ber £ob beS ShitfcherS! Söirflih, ein

Sofalreporter, ber feine 3eilen heraus?

fchinben miß, mürbe ba mehr p fdbreiben

gemußt haben!

SllS Dichtung ift baS Buh elenb,

feine anbere moberne Station mürbe

einen ©cbriftfteller, ber ihr foldje 2)umm?

beiten auftifdjte, unter ihre erften (Gröhen

rechnen.

Snbeffen, über ben (Gefhmacf ift nicht

31t ftreiten, behauptet man, unb eS ift

nicht abpfehen, meSbalb ber beutfehe fßbi?

lifter auch noch Berftänbnih für äftbe?

tifche fragen haben foll, mo er hoch

©fat fpielen fann unb ein geeinigtes

£)eutf<bianb bat Saffen mir baS. dichter

unb ^Sublifum finb eben eins ben anbern

mertb* gür uns entftebt eine miebtigere

grage. SDer Vornan ift ber SluSbrucf

ber Uebergeugitngen unb Stnfihten beS

fßbtlifterS, unb eiue Slnalpfe beSfelben

fann uns üielleicbt einen Beitrag pr
^fpcfmlagier pr BaturgefhihlO/ p ber

(GeifteSgefcbicbte beS beutfehen ©piefebürgerS

geben. Betrachten mir baS Buh aus

biefem (GefihtSpunft, nic^t aus bem

äftbetifhen, fonbern aus bem fultur?

btftorifhen.

2)ie gabel beS BomanS ift in fur^em

folgenbe

:

£)er Baron Pon Silben bat fih tu

berPorragenber SBeife an ber ahtunbPier?

giger Beöolution beteiligt; er muhte nah
Slmerifa fliehen unb blieb bort oerfhoßen.

Borber batte er feine grau als (Grbiu

feines ganzen febr bebeutenben BermögenS

eingefept ©ein greunb unb (Genoffe

gliciuS hetrathete bie grau unb baS Ber?

mögen unb ift flug genug, p fhmenfen

unb fih in bie 2)ienfte BiSmarcfS p
fteßen, beffen fpätere (Gröhe er fhon in

granffurt ahnte, ©ein gnftinft bat ihn

nicht getäufht, er fommt mit feinem $ro?

teftor in bie Höbe, unb fo fehen mir

ihn benn am Beginn beS BomanS
als (Geheimrath in einer fehr mihtigen

©teßung.

Um fih mit ber grau feines greun?

beS Perbeirathen p fönnen, muhte er fih

Pon feiner eigenen grau fheiben laffen

;

er trennt fih brutal unb rücfft<bt§lo§ Pon

ihr unb läht fie im (Glenb Perfommen.

(§S ift jeboh aus biefer @he ein ©obu
Porbanben, Hartmutb, ber fih als febr

begabt ermeift , unb ben beSbalb gliciuS

(Gpmnafium unb UniPerfität befuhen läht

Hartmutb erfüllt jeboh bie Hoffnungen

nicht er mirb ein PerbummeltcS ©itbjcft,

nnb fhliehlihr quel horreur! ©o^ial?
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bentofrat; beim anftänbige Btenfehen ioer=

beit ja nicht Sosialbemofraten. @s gebt

ihm mm fe^r fdjlcdjt, feine gantilie hot

fid) gang ooit ibnt loSgefagt, unb er

lungert herum. SUS Sosialbentofrat unb

fdjledjteS 3nbiütbunnt toeiß er jebod), baß

feine Seit nod) fontmen loirb.

StuS ber elften @be ber Baronin ift

gleichfalls ein ®inb üorhaitben, Biarie

non Silben. Sie, bie eigentliche @rbin

beS Vermögens, mit meinem bie 3liciuS

ihren Slufloanb beftreiten, loirb int §aufe

ihre» StiefoaterS als Slfdjenbröbel be-

banbeit; aber ba fie im ©egenfaß 3U bent

Böfetoidjt §artmutb eine eble Batur ift, fo

loirb fie nicht erbittert unb nicht Sogialbemo*

fratin, fonbern fie loirb immer nod) ebler.

Sie Baronin unb 3ItciuS haben aus

ihrer @he üier ^inber: eine oerheirathete

£od)ter, loelche mit Sßiffen ihres BianneS

ein Bertjältniß mit bem greunbe beSfetbeu

unterhält, looför biefer ben Btann pefu-

uiär unterftüßt — alfo eine abelige §ure;

eine uitüerheiratljete Tochter Slba; gioei

Söhne, oott beuen ber eine, Herbert,

Slffeffor int Btinifterium, ber aitbere, Begi*

naib, Lieutenant ift.

£>ie ©efjeimrathSfamilie hat bie Be=

fanutfehaft ber (Surtis gemacht, einer

amerifanifd)en Banfierfamilie, bie fid) auf

Befudj in SDeutfdjlanb befinbet.

S)er alte (Surtis ift ein Schioinbler,

Btörber unb fo fort, ber in 2)eutfdjlanb

einige SDumme fucht, loelche er mit toertf)*

lofen amerifanifdjen Slftien betrügen ioill;

befonberS hat er fid) bap bie 3Iiciu§

auSgefmht; unb mit foftbarer Baiüetät

fchilbert Spielhagen, loie leidet unb be=

quem fid) biefer Scpioinbel macht; bie

Slftien fteigen mir nichts bir nichts fofort

auf hunbertunbbreißig, obgleich Biemanb

in £entfdjlanb etioaS üon ben betreffenben

Berijältniffen toeiß; baS ift fo eine $robe

ber lounberbar feinen Beobachtung unb

LebenSfemttniffe beS BerfafferS. £>er

alte (SurtiS alfo, loelcher aus bem „Laub

beS fraffefteu BtaterialiSmnS" in baS„Lanb
beS gbealiSmuS" fommt, ift ein Schuft.

Seine grau ift eine gbiotin. Sein Sohn
Balph ift lungenleibenb unb ibeal ange?

legt — gbealiSmuS unb Luitgenleibeu

gehören uadh ber üblichen Schablone nun

einmal pfantmeit — unb feilte £odjtcr

Sinne hpfterifd), ibeal, fdjtoärmerifch, groß-

artig — fürs, bie befaitnte §elbinnen=

figttr ber beutfdjen Bomane, Slußerbem

ift in ber ©efellfdjaft ber ©urtiS noch

ber tobt geglaubte Baron Silben, unter

bent angenommenen Bauten Smitl), gleich 5

falls 3'bealift, ber nur fo auf feine Btil*

lionen oersichtet.

3)aS finb bie ^erfoneit beS StücfeS.

Sßieber literarifch gebilbete Lefer fdjon

loirb üorauSgefehen hüben, oerlieben fid)

Balph unb Biarie, bie beiben 3bealifteit,

in eiuanber. £>a baS aber nid)t fo fdjnell

gehen barf — beuu loie loirb foitft baS

Rapier ooll gefchriebeu — fo muß swerft

ein Blißüerftänbniß obioalten, ittbem Biarie

beuft, Balph liebt Slba, unb Balph benft,

Btarie liebt ihn nicht. Slnt Schluß friegen

fie fich natürlid) hoch noch, rtnb ber grös

ßereu Bithrung loegen ftirbt Balph, ioäh=

renb ihn Btarie pflegt. 3a, ja, fo geht

eS nun einmal bem Schönen unb ©bien

hier auf ©rben!

(Gleichfalls nicht fdjtoer %u errathen

ift, baß fich bie beiben bämonifchen gigu*

reu lieben müffen, ^artmuth unb Slmta.

$)a aber §artmutf) feine Sdjlechtigfeit

unb ntebrige ©efimtung als Sosialbemo-

frat unb Lump nicht üerheljlen fautt, fo

fdjlägt ihm Sluna — fehr originell —
mit ber Beitpeitfdje in’S (Sefidjt, loaS er

fich fo P fersen nimmt, baß er toahn*

finnig loirb.

Bebenfjer laufen bie 3ntriguen ber

3IiciuS, loelche gern baS Bermögen ber

©urtiS für fich geloinnen möchten, iitbem

fie Slba mit Balph unb einen ihrer bei*

ben Söhne mit Sluna üerheiratljen, loaS

jebod) au ber 3beallofigfeit beS gliciuS*

fdjen unb bem 3bealiSmuS fotoie ber an-

berioeitigen Berliebtheit beS ©urtiS’fdjen

XheilS fdjeitert.

Sum Sd)luß ift ein allgemeines Ster-

ben: Slnua erf«hießt fich, loeil fie fich in

<Qartmuth getäufept hat, Balph ftirbt an

Sd)toinbfud)t unb Liebe, ber alte 3liciuS

loirb üom Schlag gerührt, als er feine

SDemiffion befommt, roeil BiSmard für

eine neue ftaatSfosialiftifdje $o!itif bie

alten freihänblerifchen greunbe ans ben

oergangenen Seiten nicht mehr gebrauchen
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faitu* ©itrtig reift mit feiner grau unb

mit feiner erfdjminbelten Million ab,

©mit!) nel)t mit 9ftarie nach Slmerifa,

nnb Herbert mirb beförbert*

EEan fiebt, bie ©efd)id)te ift in einem

gienilid) trübfeligen ^on gehalten* 3Mc alte

©pteßbürgermoral, baß giriert hoch noch

bie Sugenb fiegt nnb bag Safter p
©runbe ge^t, biefe optimiftifefje Ettoral,

melcbe ficb ber ^bilifter fonftruirt bat,

alg fein ©eftirn im 5lnffteigen begriffen

mar, alg er ficb alg ben EEann ber 3u=

funft betrachtete — mie fläglicb bat fie

fid) gemenbet! 2lEeg gebt p ©runbe, bie

guten Eftenfdjen miiffen fterben über nach

Slmerifa geben, bie böfen EEenfdjen bringen

rubig unb unbebeEigt ihre Veute in ©idjer?

beit, unb bie eigentlich Striumpbirenben,

bag finb bie brutalen ©rfolggmenfcben,

melcbe feine Slljnung üon unfern, ber

©pießbürger, erhabenen nnb fittlicben ©e=

fühlen hoben; biefer ®erbert, ber nicht

ang Siebe beiratbet, fonbern um ^roteftion

p befommen, ber faltblütig pfiebt, mie

fein Vater, gegen ben er bod) finblicbe

©efüble hegen mußte, mie fein Vater

ang bem ©taatgbienft entfernt mirb, biefer

Herbert ift ber EEann ber 3ufunft* 0 tem-

pora, o mores!

Vber unfer 3eremiag beginnt ficb P
entfeßen bei feinen eigenen ^lageliebern*

3)ag märe ja fcßrecflicb, menn bag mirflich

fo fortginge* Etein, bag fann nicht fo

fortgeben* „3)enft benn bie e^pennten*

tatibe SBiffenfchaft, baß bag Volf ficb

ihre VMljobe nicht p eigen machen, nicht

ebenfaEg üerfudben mirb, mie meit auch

eg, ohne pbilofopbifcbeg ©pftern unb reli=

gib je Smftrin, auf bem SÖege beg ©£peri*

mentg p feinen febr realen 3felen 9 e?

langt V Unb bie j ermesse doree mit

ihrem apres nous le deluge; bie ftu-

birte 3ngenb mit ihrer Verhöhnung aller

Sbeologie unb ihrer Anbetung beg praf=

tifeben ©rfolgg, geben fie nicht mit einem

Veifpiele üoran, bem nadjpeifern ber

junge §anbmerfer, ber Arbeiter, ber $ro=

letar nur p gemiEt finb? EEit bem:

3a, Vauer, bag ift gang mag anberg!

fpeift man bie Seute beutptage nicht

mehr ab. 2)er ©feptigigmug , ber bei

ben gebilbeten Seuten üon beute de ri-

gueur ift; ber Sßeffintigmug, mit bem bie

Vlafirten fofettiren, unb ber in ernften

©emütbern ficb p lebengüeraebtenber Ver=

gmeiflung üertieft — füllten fie fidb nicht

p fcblitnmern Saaten umfeßen bei benen,

meldje ficb bureß 3uftänbe, bie in ihren

klugen rein miEfürlidje finb, beg ©lüdeg

bübfebe fieben ©ad)en üorenthalten; ficb,

menn bie ©inge fo bleiben, p emiger

Slrinutb unb ©lenbigfeit üerurtbeilt feben?

teufen mir an bie fcbeußlichen Attentate

ber leßten Sßocben*"

2)ie alte Siige, baß bie SIttentate üon

ben ©ogialbemofraten anggegangen feien,

gehört natürlich mit p bem Vilbe beg

©ogtaligmug, bag fid) in bem ©eßirn

eineg ©pielbagen; befinbet feben mir ba=

üon gang ab, meil eg felbftüerftänblich tft*

SDer einfache Inhalt ber langen £irabe

ift: V3ir haben Slngft; mir haben Slngft.

2öir finb ©cßufte unb Sumpen, mir haben

ein fdjledjteg ©emiffen, mir fürchten ung,

baß man ung alg ©ebufte unb Sumpen
bebanbelt

2Bag miE bag merben, mag miE bag

merben: Seremiag ringt bie §änbe*

Unb mit einemmale tommt er auf

einen gefebeiten ©ebanfen, auf einen ur=

gefchetten ©ebanfen, nnb im Vruftton ber

Uebergeugung ruft er ang:

„®er EEüfeg mirb fommen, bem in

ber SBüfte beg Viaterialigmug unb ber

©rfolganbeteret irrenben Volfe ben 2Beg

nach bem gelobten Sanbe ber 3ufunft gu

geigen* ©r mirb fommen, unb er mirb

mieber üon Süfepb miffeit, mehr, üiel mehr,

alg bie sßbilofopbie beg neuen Pharao,

ber beute regiert, ficb träumen läßt*"

3erentiag ift beruhigt; er lehnt bie

Seier an bie krümmer üon 3erufalem

nnb febaut gufrieben unb gleichmütigen

©inng in bie 3ufunft* Vielleicht mirb er

noch einige spinnen auf ben fomntenben

Eftofeg üerfaffen in ©eftalt einiger äfp=

lieber mehrbänbiger Vomaue,

3<b glaube, mir fönnert ben EEofeg

eben fo pfriebenen unb gleichmütigen

©inng ermarten, er mirb nicht fommen;

unb mir haben ja and) nicht nötbig, ung

berartige ^laufen üorgutnacben.

§erau§ßeget>en unter 33erantn>ortüd)fett be§ SSerleflerS.
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2öir, bie tu efteuropä t
fd) e Slrbetter-

Partei, fabelt ein boppelteS ^ntereffe am
©ieg ber ruffifdjen revolutionären Partei.

©inmal, metl baS ruffifcße 3arenreid)

bie große §auptfeftung , Referbeftellung

unb Referbearntee gugleid), ber europäifcßen

D^eaftion bilbet, toeil feine bloße paffioe

©pifteng bereits eine Drohung unb ©efaßr

für uns ift.

3meitenS aber — unb biefer punft ift

bon unferer ©eite rtocf) immer nicht

genug fjerborgeftoben — toeil es bttrd)

feine unaufhörliche ©inntifdjnng in bie

Angelegenheiten beS SSeftenS unfere nor*

male ©ntmidlung hemmt unb ftört, unb

gmar mit bent 3 lved, fich geographifcf)e

Pofitionen gu erobern, bie ihm bie §err'

fchaft über ©uropa fid)ern, unb bamit

ben ©ieg beS europäifdhen Proletariats

unmöglich machen mürbem

©S ift baS SSerbienft bon Karl 9Jtar£,

guerft unb mieberholt feit 1848 betont

gu hoben, baß bie mefteitropäifche Arbeiter'

Partei aus biefent lebten ©runbe genöthigt

fei, mit bent ruffifcpen 3arenthum einen

Krieg auf lieben unb Dob gu führen.

Sßentt ich in bemfelbeu ©tun auftrete.

*) $n den Slbbrud non I. unb II. im April*

l)eft ber „Reuen Seit" haben fiel) burep ein

Aiipuerftnnbnip mehrere Abmeidjungen Dom
Original etngefd)lid)en, bie ben Äarafter öe<§

ArtifeB mefentlid) beeinftuffen. Unfere $?efer

tnerben uns fidjer 3)an! miffen, rnenn mir anftatt

in einer ^Berichtigung bie einzelnen ©teilen

aufguführen, ben gangen Artifel in ber ur*

fpriinglidjen ^orm nod)maB reprobugiren. @r

ift im bortiegenbeu §eft jept gang enthalten.

Oie Rebaftiou ber „Reuen 3eit".

2>ie 9teue .geit. VIII. 5.

bin ich aud) hie* nur ber JJortfeßer meines

oerftorbenen greitnbeS, hole nach, *vaS

ihm gu thuu nicht vergönnt mar.

Auch unter ben ruffifdjen Revolrn

tiottären h^n’fcht manchmal noch eine res

latib große Unbefanntfchaft mit biefer

©eite ber ruffifcpen ©efd)id)te. ©itter-

feitS, toeil in Rußlanb felbft barüber nur

bie offigielle Segettbe gebulbet toirb; am
berfeitS, bei 9Rand)en, toeil man bie

3arettregiernng gu fehr verachtet, fie um
fähig hält, irgeub ettoaS Rationelles gu

thuu, unfähig theilS aus 33efchränttheit,

theilS aus Korruption, gür bie innere

Politif ift bieS ja auch richtig; Iper liegt

bie Smpoteng beS 3at'enthuntS offen gu

Dage. 9Ran muß aber nicht nur bie

©d)toäd)eu, fonbern auch Me ©tärfen beS

©egnerS feuuen. Hub bie ausmärtige politif

ift unbebingt bie ©eite, too baS 3areuthnnt

ftart, fehr ftarl ift. Die ruffifepe Diplomatie

bilbet getoiffermaßett einen ntobertten 3eftm
tenorbett, mächtig genug, int Rothfall

felbft garifdpe Saunen gu übertoinben, unb

ber Korruption in feinem eigenen Ämtern

§err gu toerben, um fie befto reichlicher

nach Außen auSguftreuett
;

einen 3efuitem

orben, refrutirt urfprüttglid) unb borgugS*

meife aus grembeu, Korfen mie poggo

bi Söorgo, Deutfcßeu mie Reffeirobe, Oft'

feebeutfepen mie Sieben, mie feine ©tifterin

Katharina II. eine gretnbe mar.

Der altrufftfcpe hohe Abel hatte ttoep

gu viele meltliche privat' unb gantiliem

intereffen, er befaß nicht bie unbebingte

3uberläffig!eit, bie ber Dienft biefeS neuen

OrbenS beanfpruchte. Hub ba man ihm

nicht bie perfönlidje 23efißiofigfeit unb baS

3ölibat ber fatl)olifd)en Sefuitenpriefter

10
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auftegen formte, begnügte man fid) ba*

mit, iptit zunäcpft nur fefitnbäre unb Re*

präfcntatiouöpoftcn, C^cfanbtfdiaften tt. f. m.

anzuüertrauen unb fo allmälig eine ©cpitle

einpeimifdjer Diplomaten peranzubilbett.

23iS jept pat nur ein Rollblutruffe, Eor*

tfcpafom, bie pöcpfte ©teile in btefent

Drben befteibet, unb fein Racpfolger oon

EierS trägt mieber fremben kanten.

ES ift biefe urfprüttglicp aus fremben

Abenteurern refrutirte gemeinte Eefellfcpaft,

bie baS rufftfepe Reicp auf feine gegen*

roärtige Riacptfülle gepöben pat. Riit

eiferner Albaner, unöerrürft ben 331id

aufs giet gepeftet, oor feinem Dreubrucp,

feinem Rerratp, feinem DReucpelmorb,

feiner ftrieeperei priidff^reefeub , 23e*

ftecpungSgelber mit Holten §änben aus*

tpeilenb, burep feinen ©ieg überntütpig,

bitrcp feine Rieberlage üerzagt gemaept,

über bie geiepen oon Rlillionen ©olbaten

unb menigftenS eines garen pinmeg, pat

biefe ebenfo gemiffenlofe mie talentootle

23anbe mepr als alle rnffifepen Armeen

bazu beigetragen, bie ©rennen RuplanbS

oont Dniepr unb ber Dmina bis über bie

Seicpfel, bis an ben $rutp, bie Donau unb

baS ©cpmarze Rteer, oont Don unb ber

Sßolga bis über ben ftaufafuS unb 31 t ben

Oueltgebieten beS OruS unb gaparteS oor*

Zufcpieben, Ruplanb grop, gemaltig, ge*

füreptet p maepen, unb ipm ben 2öeg zur

2Mtperrfcpaft p eröffnen. Daburcp aber

pat fie auep bie garentnaept naep gnnen

geftärft. giir baS üulgär*patriotifcpe s$u*

blifunt miegt ber ©iegeSrnpnt, bie einanber

folgenbert Eroberungen, bie Riacpt unb

ber Elanz beS 3areutpumS alle feiue

©itnbett, allen DefpotiSntuS, alle lln*

gereeptigfeit unb AMUfür reicplicp auf; bie

Eroppraplerei beS EpauüintSntuS entfepä*

bigt reicplicp für alle guptritte. Unb

p>ar um fo mepr, je meniger in Ruplanb

bie roirflidreit llrfacpen unb Einzelpeiten

biefer Erfolge befannt, unb burep eine

offizielle ßegertbe erfept finb, mie mopl*

moüeitbe Regierungen folcpe überall (z. 23.

in granfreiep unb s$reupen) pnt heften

ber Untertpanen unb zur Söeforberung beS

Patriotismus erfinben. 2öetcper Ruffe alfo

Epauoinift ift, ber mirb auep früper ober

fpäter auf bie ft nie fallen oor bem garen*

tpunt, mie mir baS erlebt paben bet

Dicpontirom.

2ßie aber formte eine folcpe Aben*

teurerbaube bapirt fontmen, einen fo gemal*

tigeit Einflup auf bie europäifepe Eefcpicpte

ZU erobern? ©epr einfaep. ©ie paben

niept etmaS ReueS aus RicptS gefcpaffeit,

fie paben nur eine üorpanbene tpatfäcplicpe

©ituation rieptig auSgebeutet. Die rnffifepe

Diplomatie pat für alle ipre Erfolge eine

fepr pattbgreiflicpe materielle Unterlage.

©epen mir uns Ruplanb an in ber

Rtitte ^beS oorigett gaprpunbertS. Ein

fepon bantalS rieftgeS (gebiet, bemoprtt

oon einer Raffe oon feltener Homogenität.

Dünne 23eoölferung, aber fiep rafep oer*

meprenb; alfo fteperer RtacptzumacpS oer*

möge bloper geitbaner. Diefe 23eüölfentng,

geiftig ftagnirenb, opne alle gnitiatioe,

aber innerpalb ber ©eprattfen iprer per*

gebraepten DafeinSmeife unbebittgt zu allem

Zu gebranepen; züp, tapfer, geporfant,

allen ©trapazen gemaepfen, ein unüber*

trefflicpeS ©olbatenntaterial für bie ftriege

jener geit, mo baS Eefecpt gefcploffener

Rtaffen entfepieb. DaS ßanb felbft nur

mit einer, ber meftlicpen ©eite, Europa

Zngefeprt, alfo auep nur bort angreifbar;

opne gentrnnt, beffen Eroberung ben

grieben anfzmingen föunte; burep Untoeg*

famfeit, AuSbepnung, Armntp an Hilfs-

quellen oor Eroberung faft abfotut ge*

fepüpt — pier mar eine unangreifbare

Rlacptftellung gegeben für jeben, ber fie

Zu benupen oerftanb, um oon pier aitS

in Europa fiep urtgeftraft Dinge erlauben

Zn fönnen, bie jeber anbern Regierung

ftrieg über ftrieg zugezogen pätten.

©tarf bis zur Unangreifbarfeit in ber

Rertpeibigung, mar Ruplanb entfprecpenb

fdpmadp im Angriff. Die gufammenziepung,

Drganifation, AuSrüftmtg, 23emegung feiner

Armeen im gnnern ftiep auf bie größten

Hittberniffe, unb zu allen materiellen

©cpmierigfeiten fant bann noep bie grenzen*

lofe ft orruption ber Beamten mtb Offiziere.

Alle äkrfucpc, Ruplanb auf gropent sJRap*

ftab attgriffsfäpig zu maepen , finb bis

jept gefepeitert, unb maprfepeinliep mirb

ber lepte, gegenmärtige Rerfucp, bie Ein*

fitprmtg ber allgemeinen Ak'prpfl iept, erft

reept fepeitent. 2Rait fann pier fageit,
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baß bic £iitberniffc faft madjfeit mie bie

Üuabratc ber 31 t organiftreitbcn Waffen,

and) abgefeßen non ber Unmöglicßfeit bei

fo geringer ftäbtifeßer Bebölferung bie jefct

nötßigc ungeheure Wenge non Offizieren

Zit fittbcit. Diefe ©eßmäeße blieb ber

ntffifd)en Diplomatie nie ein ©eßettnniß;

baljer bat fic üon jeber ben Krieg mo

eS anging oermieben, ibn nur als äußer*

fteS Wittel zugeiaffen itnb and) bann

nur unter beit günftigften Borbebittguttgen.

Bur foldbe Kriege fönnen ibr paffen, mo

bie 3llliirten BußlanbS bie &auptlaft zu

tragen, ibr (Gebiet ber Bermitftuug beS

KriegSfdjauplaßeS preiszugeben, bic grobe

Waffe ber Kämpfer zu [teilen haben, nnb

mo ben ruffifeßen Druppen bie Bolle ber

Beferben gufällt, bie in ben nteifteu ©e=

fecßtSfallen gefront merben, betten aber

in allen großen ©eßlaeßten bie mit relatit»

geringen Opfern oerbnnbene ©ßre ber

lebten ©tttfeßeibung zufällt — mie int

Krieg 1813—15* ©in Krieg unter fo

bortßeilßaften ilmftänben ift aber nid)t

immer zu buben, nnb baßer gießt bie

ruffifeße Diplomatie es oor, bie miber*

ftreitenben 3utereffett nnb Begeßrlicßfeiten

ber anbern Wädßte ißren 3merfen bienft-

bar zu maeßen, biefe Wäcßte auf ein?

anber zu beben, nnb ißre geinbfcßaften

Zit Bußen ber ruffifeßen ©roberungSpolitif

auszubeuten* Bur gegen entfeßieben ©eßmä*

eßere, mie ©eßmeben, bie Dürfei, Sßerfien,

füßrt baS 3arentßum tri eg auf eigene

$auft — ba braueßt eS betttt and) mit

Biemaubem bie Beute zu tßeilen*

Docß zurücf zum Bußlanb oort 1760*

DiefeS ßontogette, unangreifbare ßanb

ßatte zu Bacßbant lauter ßänber, bie

fieß feßeinbar ober * mirfließ im Berfall

befattben, fieß ber Sluflöfung näherten,

alfo reine matiere a conquetes maren.

3m Sorbett ©eßmeben, beffett Wad)t nnb

Preftige gerabe baran zu ©runbe ge*

gangen mar, baß Karl XII. berfueßt ßatte

in Bußlanb einzubringen; er ßatte bantit

©eßmeben ruinirt nnb bie Unangreifbarfeit

BußlanbS eoibent gemaeßt. 3nt ©üben
bie Dürfen nnb bic ißrten tributpflichtigen

Krim*Datarett
, Drummer oergattgencr

©röße; bie BngriffSfraft ber Dürfen

gebroeßen feit 100 3aßren, ißre Bertßei*

bigitngSfraft noeß bcbeutcitb, aber ebett=

falls abneßntenb; als beftes 3eicßett biefer

maeßfenben ©eßmäeße: begitinettbe rebel*

lifcßc 3uduugett unter ben untermorfetten

©ßriften, bett ©laben, Rumänen ttttb

©rteeßen, bie bie Wajorität ber Beböl*

feruttg ber Balfanßalbinfel bilbeten. Diefe

©ßriften, faft attSfcßließlicß griecßifcßeu

BituS, maren fo ben Buffen religiottS*

oermanbt, nnb bic ©lauen unter ißnen,

bie ©erben ttttb Bulgaren, noeß bagu

ißttett ftammoermanbt* Bußlanb brauchte

alfo nur feinen Beruf zunt ©cßuß ber

unterbrüeften grieeßifeßen Kircßc ttttb beS

gefeffelten ©laoetttßumS zu proflamirett,

ttttb baS Derratn für bie ©roberung —
unter beut Dedmantel ber Befreiung —
mar ßier oorbereitet* Desgleichen befartbett

fieß füblteß beS KattfafttS fleine cßriftlicße

©taaten itnb cßriftlicße Armenier unter

titrfifeßer §oßeft, zu bereit „Befreier"

baS Qarentßum fieß anfmerfen fomtte*

Unb bann minfte ßier int ©üben beut

lüfteruen ©roberer ein ©iegeSpreiS, mie

©uropa feinen zmeiten aufzumeifen ßatte:

bie alte §auptftabt beS orientalifeßen

BönterreicßS, bie Wetropole ber ganzen

griedßifcßdatßolifcßen Seit, bie ©tabt,

bereit rttffifcßer Barne feßort bie §errfcßaft

über bett Often unb baS preftige aus*

fprießt, baS ißren Befißer in ben klugen

ber orientalifeßen ©ßriftenßeit umgiebt:

Konftantinopel*3cmegrab.

3aregrab als britte ruffifdße §aupt*

ftabt neben WoSfatt unb Petersburg, baS

ßieß aber nießt nur tnoraltfcße ©errfeßaft

über bie orientalifeße ©ßriftenßeit, baS

mar aueß bie entfeßeibenbe ©tappe zue

§errfcßaft über ©uropa* Das mar bie

Blleinßerrfcßaft über baS ©eßmarze Weer,

Kleinafien, bie Balfanßalbinfel* Das mar,

fobalb ber 3ar toollte, bie ©cßließung

beS ©eßmarzett WeereS für alle £anbels*

unb Kriegsflotten außer ber ruffifeßen,

feine Bermanbluttg in einen ruffifdßen

KriegSßafett unb ein attSfcßließlicßeS Wa*
nöberfelb ber ruffifeßen glotte, bie aus

biefer fießern Beferbeftellung burdß bett

befeftigten Bosporus auSfallett uttb zu ißr

Zurütfflücßten fottnte, fo oft es ißr gefiel.

Dann brauchte Bußlanb nur noeß bie-

felbe §errfcßaft, bireft ober inbireft, über

10*
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ben ©unb uub bic Belte p erringen, itttb

e§ mar unangreifbar and) pr (See.

3)ie ©errfd^aft über bic Balfaupalb*

ittfei mürbe Nußlattb bi§ ait’§ 5Tbriatifd)e

üfteer bringen. Unb biefe Eren^e im

©iibmeften märe unhaltbar, menn nicpt

im Bkftcn überhaupt bie ruffifcf)e Eren^e

ctttfprecpcnb borgefcpobett , feine NiacpV

fppäre bebeutenb au^gebepnt mürbe, §ier

aber lagen bie S5erpältniffe faft nocp

günftiger.

3unädpft Noten, in balliger 3errüttnng,

eine 2Ibel§repitblif , begriinbet auf Nu§*

faugung unb llnterbriidung ber dauern,

mit einer Berfaffung, bie jebe nationale

Slftion unmöglich, unb baburdp ba§ ßanb

pr offenen teilte ber Nadpbarn machte,

©eit Anfang be§ 3aprpunbert§ lebte e§

nur, mie bie Noten fetbft fagten, burd)

bie Unorbnitng (Polska nierzadem stoi)

;

ba§ gan^e £anb mar unaufhörlich üon

fremben Gruppen befept unb bttrcppgen,

benen e§ at§ B>irtp§= unb ©peifepatt§

(karczma zajezdna, fagten bie >ßolen)

biente, mo fie aber in ber Siegel ba§

Bepplen bergaßen. üßeter ber Eroße batte

e§ fcpon fpftematifdp ruinirt— pier braudv

ten feine Nachfolger nur noch ppgreifen.

llnb bafür hatten fie außerbem nocp

einen Bormanb oermöge be§ „Nation

nalitätsprinsipg". $olen mar fein ponto=

gene§ £anb. Um bie 3e^, too Eroß*

rnßlanb unter ba§ mongolifche godp fant,

fanben BMßrußlanb unb Meinrußlanb

©cpup gegen bie afiatifche gnbafion, im
beut fie fiep put fogenannten litauifdfen

Neid) bereinigten. S)ie§ Neid) bereinigte

fid) fpäter au§ freien ©tiicfen mit Noten,

©eitbem hotte fid), in golge ber höheren

3ibilifation ber Noten, ber meiß* unb

fleinruffifche Nbel ftarf polonifirt; auch

maren, pr 3eit ber gcfuitenperrfcpaft in

Noten, int 16 . gaprpunbcrt, bie gried)ifd)=

fatholifchen Nuffen Noten§ §itr Bereinigung

mit ber römifd)en £Hrdje genöthigt morbett.

3)ie§ gab ben großruffifd)ett 3oreu ben

millfomntnen Bormanb, ba§ epental§

litaitifd)e (Gebiet al§ national*ruffifdpe§,

aber bon Noten unterbrüdte§ Vanb, p
reflandren, obmoht menigften§ bie Mein*

ruffen, nach beut größten lebenben ©la*

biften Ntiflofic, feinen blo§ ruffifchen

2)ialcft, foitberu eine aparte ©prad)e

fpred)en, unb ben ferneren Bormanb, al§

©djitpcr be§ griechifd)en Befenntniffe§ p
(fünften ber nnirten (Griechen fiep cinp=

ntifcf)en, obmopl biefe fiep längft mit iprer

©teEung pr römifepen ftirepe oerföpnt

patten.

genfeitg Noten lag ein §meite§ Vanb,

ba§ ber 3errnttung unheilbar berfallett

fcpieit — i)entfcptanb. ©eit bem breißig*

japrigen .fttieg mar ba§ römifep^beutfepe

Neicp nur nocp ttontineE ein ©taat. £)ie

ßanbegpopeit ber Neidj§fürften näpertc fiep

immer mepr ber bollen ©ouberainetät;

ipre Ntadjt bem Sfaifer p tropen, bie in

^eutfcplanb ba§ polnifdpe liberum veto

erfepte, mar im Seftfälifcpen grieben au§'

brücflidp unter grartfreidpS unb ©cpme=

ben§ (Garantie geftedt, eine ©tärfung ber

gentralmacpt atfo abhängig gemaept bon

ber 3nftimmung be§ Nu§lanb§, ba§ atle§

gntereffe baran patte, biefe ©tärfung p
berpinbern. £)ap mar ©epmeben fraft

feiner beutfepen Eroberungen Ntitglieb be§

SDeutfcpert Neidpg mit ©ip unb ©timnte

auf ben NeidpStagert. Bei febent ftrieg

fattb ber £aifer beutfepe Neidp§fürften

unter ben Berbiinbeten feiner fremben

geinbe, jeber .frieg mar alfo pgleid) eilt

Bürgerkrieg, gaft alle größeren unb mitt*

leren Neidp§fürften maren bon ßubmig XIV.

gefaitft, unb ba§ £anb öfonontifd) fo

ruinirt, baß optte biefe jährlichen 3Ui

flitffe franpfifdper Beftecpung§gelber feine

Ntöglicpfeit gemefen märe, überhaupt (Selb

al§ Umlaufmittel imßanbe 31t bepalten. *)

$)er ^aifer fuepte baper längft feine ©iärfe

nidpt in feinem Sfaifertpunt, ba§ ipnt nur

Eelb foftete unb nicpt§ al§ Ntüpe itttb

©orgen eiitbrad)te, foitberrt in feinen

öfterreid)ifcpen, beutfepen uttb außer *

beutfepen Erblanbeit. llnb neben ber öfter-

reidpifdpen §au§madpt begann fid) attmälig

fepon bie preußifd)e al§ Nebenbuplerin 31t

entfalten.

©0 lagen bie £)iitgc in Deutfd)laub

gu N^ter be§ Eroßeit 3^d. tiefer mirfliep

große Ntanit— gait^ anber§ groß al§ gricb*

*) ©tepe Eiitid), Ö)efd)id)tlid)c ^Aufteilung

be^ §anbel§ :c. gerni 1830
r
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rief) „ber (Grohe", bei’ geporfame Stnedpt

non SßeterS Nachfolgerin Katharina II.

mar ber erfte, ber bie für Nuhlanb fo

imntberbar günftige Sage (GuropaS oolU

ftäitbig erfaßte. BMe er gegenüber Sd)toe=

beit, ber dürfet, Werften, jpolenbie (Grunb*

gitge ber ruffifcf)en $ßolitif mit ftareut

Blide itberfap, feftftelite, nnb ihre Aus*

füprmtg einleitete, — biel flarer als bieS

in feinem fogen. Deftament gefchieht, baS

baS Sßerf eines Epigonen fdpeint — fo

and) gegenüber Deutfdplanb. Deutfdplanb

befdjäftigte ihn mehr als irgettb ein an-

bcreS ßanb anher Sdpmeben. Sdpmeben

nutzte er brechen
;
$olen fonnte er haben,

fobalb er bie Honb auSftredte; bie Ditrfei

lag ihm noch P tüeit ab; aber in Deutfdp*

lanb feften gufj gu faffen, bie Stellung

31t erhalten, bie granfreich fo rcichlid)

auSnupte nnb bie ©daneben auSgunufcen

gu fdpmadp mar, baS mar eine Haupt*

anfgabe für ihn. (Gr tl)at alles, um burd)

(Grmerbung beutfehen (Gebiets beutfdper

NeicpSfürft gu merben, aber oergebettS;

er tonnte nur baS Spftern ber Ber*

fchmägerung mit beutfehen NeidjSfürften

nnb ber biplomatifchen Ausbeutung ber

beutfehen inneren gmiftigfeiten einleiten.

Seit Sßeter hotte fid) biefe Sage noch

bebeutenb p (fünften NuhlanbS oerfd)oben

burdj baS (Gmporfommen SßreuhcitS. Dem
beutfehen Staifer ermuchS hiermit im Neicpe

felbft ein faft ebenbürtiger Gegner, ber

bie Spaltung DeutfdplanbS beremigte nnb

auf bie Spifce trieb. Hub gleichseitig mar

biefer (Gegner immer noch fc^tnach genug,

um auf bie Hilfe granfreidjS ober Nuh ?

lanbS angemiefen 51t feilt — am meiften

auf NuhlattbS §ilfe, fo bah je mehr er

fich oon ber Nafallen] epaft gegenüber bent

beutfehen Neid) emangipirte, befto fidperer

er ber Bafallenfdpaft NuhlanbS oerfiel.

So blieben in ©uropa nur noep brei

Ntädpte p berüdfidjtigen: Defterreidp,

granfreiep, (Gnglanb. Unb biefe unter

eiitanber gu oerpepen, ober bttrdp ben

Stöber ber (GebietSerioerbung 311 befteepen,

mar feine fepmere Stunft. (Gnglanb nnb

granfreiep maren immer noch Nioalen

gur See; granfreiep mar gu hoben burep

AuSficpt auf ßanbermerb in Belgien unb

Deutfdplanb
; Oefterreicp töberte man

'politiC beS inffifcl)cii 3ai'cntpitm$. 14-9

burep oorgefpiegelte Bortpeile auf St'often

graufreidpS, ^reuhcitS, unb, feitgofepp H.,

auep BapernS. $ier maren alfo, bei ge*

fdpiefter AuSnuputtg ber gutercffcufouflifte,

ftarfe, ja übermiegenb ftarte BuiibcS*

genoffen für jebe biplomatifcpe Aftioit

NuhiaitbS gu pabett. Unb nun, gegen'

über biefen gerfallenbcit (Grenglcinbern,

gegenüber biefen, burep Drabitton, öfo*

nomifepe ßebenSbebingungen, politifcpe ober

bpuaftifepe gntereffen ober (GroberttngS*

gelüfte in emige gättfereien oermicfelten,

ftetS mit gegenfeitigen UeberliftungSüer*

fudpen befepäftigten brei (Grohmädpten,

hier baS (Güte, pontogene, jugettblicpe,

rafdp empormadpfenbe Nuhlonb, fautit att=

greifbar unb oollftünbig uneroberbar, babei

ein unbearbeiteter, faft miberftanbSlofer,

bilbfanter Nopftoff — meldpe (Gelegenheit

für £cute oon Talent unb (Gprgeig, für

ßeute, bie ttadp Ntadpt ftrebten, einerlei

mo unb mie, fofern eS nur mirflidpe

Ntacpt, eilt mirflicper Duntntelplap für

ihr Talent unb ipren (Gprgeig mar! Unb

foldpe £eutc probugirte baS „aufgeflärte"

adptgepnte gaprpunbert in Nienge : ßeute,

bie im Dienft ber „Ntenfdppeit" gang

Europa bttrepgogen, bie §ijfe aller auf*

geflärten gürften — unb melier gürft

molltc bamalS nidpt aufgeflärt fein —
befudpten, bie fiep nieberliepen, mo immer

fie eine günftige Stelle fanben, eine

„ oaterlattbSlofe " , ablig*bürgerlidpe guter *

nationale ber Anftlärung. Diefe guter *

nationale fiel auf bie Stnie Oor ber Sc*

miramis beS NorbenS, ber ebenfalls oater*

lanbSlofen Soppie Augufte oon Anhalt*

3erbft, genannt gefaterina II. Oon Nuh'
lanb, unb biefe gnternationafe mar es,

aus bereu Neipett biefelbe Statparina bie

(Elemente gog gu iprem gefuitenorbett ber

ruffifepen Diplomatie.

Start St'autSfp pat in feiner Schrift

über DpotnaS BtoruS nadpgemiefen, mie

bie erfte gorm ber bürgerlichen Auf*

flärung, ber „Humanismus" beS 15 . unb

16 . gaprpunbertS, in meiterer (Gut*

midlung auslief in baS fafpolifcpe gefuiten-

tpum. (Gang fo fepn mir pier ipre gmeite,

oollreife gorm im 18 . gaprpunbert aus*

laufen in baS tttoberue gefuitentpum, in

bie ruffifdpe Diplomatie. Diefer Umfdplag
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in bet* $egcntl)etl, bieS fefeliefelidjc An*

laitbcn bei einem, beut AuSgangSpunft

polartfeh entgegengefefeten punft, ift baS

naturnotljtoenbige Sdfecffal aller gcf<f)ic^t=

lid)ctt Pemegungen, bie über if)re Ürfadjen

ititb 2)afeinSbebiitguitgen im llitfiarcn,

ititb baber and) anf blofs illuforifdje 3iele

gerichtet ftitb. Sie merben oon ber „Ironie

ber (^efebiefete'' unerbittlich forrigirt.

Sehen mir nun, mie biefer Sefniten*

orbeit arbeitet, mie er bie unaufhörlich

med)felubeit 3tdc ber fottfurrirettbett $rofe*

ntädjte als Mittel beitufet sur (Erreichung

feines einen, nie mechfelnbeit, nie aus

beit klugen oerlornen 3idS: ber 2tBeIt=

fjerrfdjaft WitfelanbS.

n.

Wie mar bie Weltlage sarifeben (Er*

obcrungSpläneit günftiger als 1762, ba

bie grofee §ure Katharina II., nach @r*

ntorbung ihres (SemaljlS, beit £bron be*

flieg. Ö5ang (Europa mar bitrd) ben feeben*

jährigen frieg in §mei Säger gefpalten.

(Englattb butte bie fraugöfifrfje Wlaifet zur

See, in Anterifa, in 3nbiert gebrochen

nnb liefe nun feinen fontinentalen PunbeS*

gettoffett griebrid) II. oott Preußen im

Stid). tiefer ftanb 1762 am Wattb beS

Untergangs, als Eßeter III. oon Wufelanb

auf ben £bron !am nnb Oont frieg gegen

^renfeen pritdlrat; Oort feinem lefeten

ttttb einzigen PunbeSgenoffen, (Englanb,

berlaffen, mit Defeerreid) mtb granfreich

auf bie 5)auer oerfeinbet, bitrcb fieben*

jährigen fantpf um bie (Erifeenz erfdjöpft,

blieb ifent feine anbere 23abl, als fid)

ber neugefrönten 3urin 51t güfeett 31t

merfen. 3)abur<fe erhielt er nicht nur

mächtigen Schüfe, fonbern Anmartfefeaft

auf baS Stiid ^3olen, baS Dfepreufeen

oont Körper feiner Monarchie getrennt

hielt nnb baS zu erobern jefet fein ScbenS*

^iel mar. Am Bl. Wlärz (11. April)

1764 fchloffen Katharina mtb Jriebrid)

ZU Petersburg eilt Pihtbnife, beffeit ge*

beintcr Artifel Peibe oerpflid)tete, bie be*

ftefeenbe polnifcfee Perfaffung, bieS befee

Mittel pm Wttin potenS, mit Waffen*

gemalt gegen jebeit Weforntoerfud) aitfredfjt

31t halten. Xamit mar bie fitnftige 37bcilung

Polens befefeloffen. (Ein 8titrf polen mar

ber Knochen, ben bie 3urin preitfeen 51 t*

marf, batnit es fid) für eitt 3abrI)Uitbert

ntbig an bie ruffefifee fette legen liefe.

3d) gebe itidfe ein auf bie (Eintel*

beiten ber erften Xbeiluttg Polens. Aber

bezeiifenettb ift, bafe fie burifegefübrt mürbe

— gegen ben Villen ber altntobifcfeen

Wlaria Xfeerefia — mefentlid) oon beit

brei grofeett Säulen ber ettropäifefeen Auf*

fläntitg: Katharina, griebriefe nnb 3ofepfe.

Xk beibett ßefeteren, ftolg auf bie er*

leud)tete StaatSmeiSfeeit, mit ber fie ben

Aberglauben au ein hergebrachtes SSölfer*

reifet mit gitfeett traten, maren babei

bititttit genug nicht zu fehlt, mie fie fiife

bitrd) ihre £l)eilnabme um polnififeen Waub
mit Seib nnb Seele bent ruffifdjett 3uren*

thnm üerfeferiebett.

WicfetS fonntc für fatl)arina giin*

feiger fein als biefe anfgeflärten fürfe*

liifeen Wacfebartt. Aufflärung, baS mar

im 18. Suferfeunbert bie Parole beS 3u ?

riSmuS in (Europa, mie Pölferbefreiung

int neunzehnten, .fein Sättberraub, feine

®emalttfeat, feine Unterbrücfung oon

Seiten beS purentfeuntS, bie nicht ooll*

braifet morben unter bent Pormanb ber

Aitfflärung, beS SiberaliSntnS, ber Golfer*

befreiuttg. llttb bie finbififeett mefteuro*

päififeen liberalen glaubten eS bis herab

auf ($labfeoite, mäbrenb bie ebeitfo al*

berneu fonferüatiüen ebeitfo felfenfefe glau*

beit an bie Pferafen oott Scfeufe ber Segi*

timität, oon Erhaltung ber Drbnung, ber

Weligiott, beS europäifefeen ©leicbgemiifets

ttrtb oott §eiligfeit ber Perträge, bie baS

offizielle Wufelanb gleichzeitig im Whtnbe

führt. Xk ruffifefee Diplomatie l)ut eS

fertig gebracht, beibe grofec bürgerliifeen

Parteien (Europas einzitfcifeit. 3fer

nur ipr erlaubt matt, legitimiftifcfe uttb

reüolutionär, fonferüatio mtb liberal, or*

tbobop uttb aufgeflärt in einem Alpent zu

feilt. Platt begreift bie Pcradfeung, montit

ein folcfeer rttffifcfeer Diplomat auf beit

„gebilbeten" heften bierabficbt.

Wad) Polen fam 2)eutfcfelanb an bie

Weibe. Oefeerreid) nnb Preitfeen gerietfeen

einanber in bie .Spare itu baprifefeen (Erb*

folgefrieg 1778; mieberunt zu WientaitbeS

Wufeett als fatfearinaS. Witfelanb mar

Zit grofe gemorben, um noch mie Peter,
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auf beutfdje Netd)3ßanbfchaft gu fpefulirert

;

es ftrcbtc jefct nad) bcr Stellung, bic es

bereits in Sßolen hatte urtb bie grankreich

int Deutfcfjen Neid) befafe : ber eines Ga?

ranton ber beutfchen llnorbnung gegen

{eben bKeforntnerfitd). ilnb btefe Stellung

erhielt es. 3m grieben non Defcßett

1779 übernahm Nußtanb, neben graut?

reid), bie (Garantie biefeS griebenSbertragS

nnb alter früheren, barin betätigten

griebenSüerträge, namentlich beS meft?

fälifchentmtt 1648» Die Dlpmadß Deutfeh?

iattbS mar bamit befiegelt, Deutfdßanb

put liinftigen XheilnngSobjeft gmifcpen

grankreich nnb Nußlanb erklärt.

Die dürfet mürbe nicht üergeffen.

Die ruffifchen Kriege gegen bie dürfen

fallen immer in bie Seiten, ma Nußlanb

an ber Sßeftgrengc grieben hat, nnb ©in

ropa montäglich anbermeitig befchäftigt ift*

Katharina führte gmei fotcfte Kriege. 3)er

erfte brachte Eroberungen am Ngom’fchen

SNeer itnb bie Unabhängigkeit ber Krim,

bie hier 3afme nachher in eine ruffifche

Nroüing bermanbelt mürbe» Der gmeite

fchob bie Grenge NußtanbS bom Bug
bis an ben Dnieftr bor» 3n beiben

Kriegen hatten ruffifche Ngenten bie Grie?

chen gunt Stnfftanb gegen bie Dürfen ge*

hebt. Natürlich mürben bie Nufftänbifchen

üott ber ruffifchen Regierung fdßießtid)

im Stich gelaffen»

SBährenb beS amerifanifchen Unab?

bängigfeitSfriegS formnlirte Katharina

perft für fid) nnb ihre BunbeSgenoffen

ber „bemaffneten Neutralität" (1780)

jene gorberungen pr Befd)räntung ber

bon Englanb für feine KriegSfdßffe auf

hoher See beanfpruchten Nedße, bie feit?

bent ein ftetigeS 3tel ber ruffifchen Sßolitif

blieben nnb ber §auptfadje nadh im^arifer

grieben 1850 bon Europa nnb Engtaub

felbft anerkannt mürben. Nur bie ber-

einigten Staaten bon Amerika motten bis

heute nichts baboit miffen.

Der NuSbntch ber frangöfifchen Ne?

bolution mar ein neuer GliidSfatt für

Katharina. SBeit entfernt, fid) bor ber

NuSbreitung ber rebolutionären 3been nach

Nußlanb 31t fürchten, fal) fie barin nur

eine neue (Gelegenheit, bie europäifrfjen

Staaten unter einanber p üerfeinbett.

bamit Nußlanb freie £attb bekomme. Nad)

bent Dob ihrer beiben aufgeklärten greunbe

itnb Nachbarn hatten griebrid) BJilhelm II.

in ^reithen, ßeopolb itt Dcfterreid) eine

unabhängige Politik berfucht. Die Ne 5

bolution bot Katharina bie befte Gelegen-

heit, beibe unter bent Bormattb ber Be?

käntpfung beS republikanifchen grankreich

mieber an Nußlanb 31t ketten nnb gleich

zeitig, mährenb jene an ber frangöfifcßett

Grenze befchäftigt, in $olen neue Er?

merbungen 3U machen. Beibe, Defterreid)

itnb Nreußen, gingen in bie gatte. Ilnb

menn aud) Nreu&en — baS 1787—91

ben BunbeSgenoffen Polens gegen ^k'atha-

ritta gefpielt hatte — fid) noch recht?

zeitig befann nnb bieSmal einen größeren

Nntheil am polnifchen Naitb in Nnfprud)

nahm, itnb Defterreid) ebenfalls mit einem

Stück Noten abgefunben merben mußte,

fo konnte Katharina bod) mieber bei

meitern ben größten Dßeil ber Beute ein-

heintfen; faß gan3 äöeißrußlanb unb

Kletnrußlattb mar nun mit Großrußlaub

oereinigt.

Nber bieSmal hat bie Nlebaitte eine

Kehrfeite. 3nbent ber Naitb an N^a
bie Kräfte ber Koalition 1792—94 eben-

falls in Nnfprud) nahm, fcßmächte er ihre

NttgriffStraft gegen grankreich, bis biefeS

ftark genug mar, allein ben Sieg 31t er?

fechten. Noten fiel, aber fein NMberftanb

hatte bie frangöfifche Neüolution gerettet,

unb mit ber frangöfifc^en Neüolution be?

gann eine Bemegung, mogegen auch baS

Sarettthum ohnmächtig ift. Ilnb baS

merben mir im Sßeften ben Naten nie

oergeffen. ES ift übrigens, mie mir fehett

merben, nicht baS einzige 3Nat, baß bie

Noten bie europäifdje Neüolution gerettet

haben.

3n Katharinas N°titit finben mir

bereits alle mefentlichett Siige ber heutigen

ruffifchen Nolitif fcßarf gezeichnet : Ein?

oerteibung N°tenS, menn man auch gu?

nächft nod) ben Nachbarn einett Dheil ber

Beute überlaffen mußte; Bermanblung

DeutfchlanbS in baS nächftfotgenbe Dßeit?

nngSobjekt; Konftantinopel baS große, nie

31t nergeffettbe, langfam 31t erringettbe

§auptgiel; Eroberung gitutlaubS pr
1 Deckung oon N^terSburg unb Entfchäbigung
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©epmebenS burep Bormegen, bas Katharina

gu greberifspantn beut König ®uftao III.

entbot; ©dpmädjimg ber brittfd)crt lieber*

macht gur ©ec büret) öölfcrrecptlicpc (§itt*

fdaraufxtrtgen
;

(Erregung üon Bufftänben

ber cpriftlicpen Baja in ber Dürfei; ettblicp

bie glücflitpe Bereinigung liberaler unb

legitimiftifeper grafen, montit je nach

Bebarf ber an $prafen gtaubenbe meft*

citropöifcpe „gebilbete" s
$pilifter, bie fo*

genannte öffentliche Meinung, pnt Barren

gehalten mirb.

Bei Katharinas Xob befap Buplanb

fepott mehr als felbft ber übertriebenfte

nationale (SpauoiniSmuS oerlangen fomtte.

BlfeS maS ruffifepen Barnen führte —
bis auf bie menigen öfterreidpifdpen Klein'

ruffen — ftanb unter bern ©gepter ihres

BachfolgerS, ber fiep nun mit öollem Becpt

©elbftperrfcper aller Beugen nennen tonnte.

Bidjt nur ber 3u9an9 pnt Bteer mar

erfäntpft; an ber Oftfee mie am ©cpmargen
sJBeer befap Buplanb ein breites Sittoral

unb pplreicpe §äfen. Bicpt nur ginnen,

Xataren unb Btongolen; audp Litauer,

©cpmeben, s$oIett unb Deutfcpe ftanben

unter ruffifeper £errfdpaft. — 2BaS oer*

langt ipr tttepr? gür jebe anbere Bation

mar baS ein Bbfcplup. gür bie garifepe

Diplomatie — bie Bation mürbe niept

gefragt — mar baS nur eine ®runb*

legnng, um jept erft reept angufangen.

Die frangöfifdpe Beoolution patte fiep

auSgetobt unb fiep felbft einen ^errfdper,

einen Bapoleon erzeugt, ©ie patte alfo

fepeinbar ber überlegnen SBeiSpeit ber

ntffifcpen Diplomatie reept gegeben, bie

fid) niept bnrep bie riefenpafte BolfSerpeb*

ttttg patte einfcpücptern laffen. gept bot

baS (§mporfommen BapoleonS ipr $e*

legenpeit p neuen Erfolgen : Deutfdplanb

reifte bem ®efcpicf üßolenS entgegen. Bber

KatparinaS Bacpfolger, s
4$attl, mar ftörrifep,

launenpaft, unbereepenbar; er burepfreugte

bie Bftion ber Diplomaten jeben Bugen*

blief; er mürbe unerträglich, er ntupte

entfernt merben. Das auSgufitpren, bap
faubeit fiep leiept bie nötpigen ®arbe*

affigiere; ber Dpronfolger Blejaitber mar

im Komplott unb beefte eS; $aitl mürbe

erbroffelt, unb alsbalb begann eine neue

Campagne pm größeren Bupnt bcS neuen

garen, ber burd) bie Brt feiner Xprott*

befteigung ber biplomatifcpen gefuitenbanbe

lebenslänglicher Knecpt gemorben mar.

Diefe überließ eS Bapoleon, baS

Deutfepc Beiep üollenbS p gertrümmern

unb bie perrfepenbe Zerrüttung auf bie

©pipe gu treiben. BIS eS aber pr Bb*
recpmmg fam, ba trat Buplanb mieber

perüor. Der griebe ooit ßuneüille (1801)
patte granfreiep baS gange beutfepe linfe

Bpeinufer gugefproepen, mit ber Beftintm*

ung, bap bie pierburep bepoffebirten beutfepen

gürften auf bem redpten Bpeinufer aus

Befipungen geiftlicper BeicpSftänbe, Bi*

fepöfe, Bebte 2c. entfepäbigt merben follten.

gept poepte Bnplanb auf feine in Xefdpen

1779 ermorbene Garantie: bei ber Ber*

tpeilung ber (Smtfdjäbigungen pabe eS

unb granfreiep, bie beiben (Garanten ber

beutfepen BeicpSgerrüttung, ein gemidptigeS

Sßort mitgufpreepen. Unb bie Uneinigfeit,

Habgier unb gemopnpeitSmäpige BeicpS*

Oerrätperei ber beutfepen gürften forgte

bafür, bap bieS B3ort BuplanbS unb

granfreicpS baS entfepeibenbe mürbe, ©o
laut eS, bap Buplanb unb granfreidp

einen patt entmarfen gur Bertpeilung

ber geiftlicpen Derritorien unter bie De*

poffebirten, unb bap biefer, oont BuSlattb

im gntereffe beS BuSlanbS entmorfene

Pan in allen §auptftücfen gum beutfepen

BeidpSgefep (BeicpSbeputationSpanptfcpIup

1808) erpobeit mürbe.

Der beutfepe BeicpSüerbanb mar tpat*

fäcplicp aufgelöft, Defterreicp unb ^Sreupen

agirten als felbftänbige europäifepe ©taaten

unb betrachteten, gang mie Buplanb unb

granfreidp, bie Heineren BeicpSftänbe als

blopeS ©robernngSgebiet. SBaS follte nun

aus biefett Kleinftaaten merben? Sßrettpeu

mar noep gu fleitt unb gu jung, um bie

Oberperrfepaft über fie gu beanfprudpen,

unb Oefterreicp patte foeben bie lepte ©pur

biefer Obcrperrfcpaft eingebüpt. Bber

Buplanb unb granfreiep beanfprudpten

beibe bie ©rbfdpaft beS beutfepen Kaifer*

tpumS. granfreiep patte baS alte Beiep

mit Söaffengemalt gefprengt, es brüefte auf

bie Kleinftaaten mit feiner unmittelbaren

Badpbarfepaft bett gangen Bpeitt entlang;

ber ©iegeSrupm BapoleonS unb ber frait*

göfifepen Brnteen tpat bett Beft, ipnt bie
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fleincii beutfcßeit Jürfteii 511 güßen 31t

merfett. llnb ßhtßlanb? 3eßt, mo es

bas ;]iel faft mit ber §anb erreichen

fomttc, monacß es feit l)urtbert 3aßren

geftrebt, jeßt mo Deutfcßlanb in üoßer

Slttflöfung, auf ben Dob ermattet, ßilfloS

unb ratßloS baiag, gerabe jcßt foßte Stuß*

taub fid) bie teilte oon beut forfifd^ett

©utporfommliug oor ber Stafe megreißen

laßen V

Die ruffifcße Diplomatie eröffnete fo*

fort einen Selbgug gur ©rfämpfung ber

Suprematie über bie beutfdjeu Kleinftaateu.

Daß bieS nicht oßne einen Sieg über

Napoleon mögt icß, mar felbftrebenb. ©S
galt alfo bie beutfcßen dürften unb bie

fogenaitnte öffentließe Meinung Deutfd)*

lanbS, fomeit barnalS baoon bie Stebe

fein tonnte, 31t geminnen. Die dürften

mürben biplontatifdj, baS pilifterium

mürbe literarifcß bearbeitet. Söäßrenb

ruffifcße Scßnteidjeleien, Drohungen, ßitgen

unb BeftecßungSgelber an ben §öfen Oer*

feßmenberifeß auSgetßeilt mürben, über*

fcßmenmtte man baS ptblifunt mit ge*

ßeimnißooßen glugfcßriften, morin Stuß*

taub als bie einzige SJtadjt angepriefen

mürbe, bie Deutfcblaitb retten unb unter

mirffanten Sdjttß nehmen fönne, unb bie

ßiegu baS Stecht unb bie ^fließt habe,

traft beS Defcbener BertragS oon 1779.

llnb als ber Krieg oon 1805 auSbracß,

mußte eS jebent flar fein, ber bie Singen

einigermaßen offen hielt: baß eS fid) nur

barum banbeite, ob bie Kleinstaaten einen

frangöfifcßen Stßeinbunb bilben foßten ober

einen rnffifeben.

DaS Sdjicffal feßüßte Deutfd)lanb.

Die Stoffen unb Oefterreidjer mürben

bei Slufterliß gcfcßlagett unb ber neue

Stßeinbunb mar immerhin fein Borpoften

beS SarentßumS. DaS frangöfifeße 3ocß

mar menigftenS ein moberneS, baS bie

beutfeben dürften grnang, mit ben fd)ntiib s

liebften SlnadjroniSnteu ihrer bisherigen

DafeinSmeife aufguräumen.

Stad) Slufterliß fant baS prenßifcß*

ruffifcße Bitnbniß, 3ena, ©platt, grieb*

lattb, unb ber Dilfiter griebe 1807.

Öier geigte fiep mieber, meid)’ ungeheuren

Bortßeil Stußlanb oon feiner ftrategifd)

fiebern Sage bat. 3n gmei gfelbgitgen

gefcßlagett, erwarb es neues ©ebiet auf

Soften bes bisherigen BunbeSgcttoffen,

unb bie Slßiang mit Napoleon gur Dbeil*

ttug ber Bklt: für Napoleon ben SÖeften,

für Sllepanber ben Offen!

Die erfte grueßt biefer Slßiang mar

bie ©roberung ginnlanbs. Ohne irgenb

meldfeKriegSerflärung, aber mit 3uftimm*

nng Napoleons, riieften bie Stoffen ein;

Unfähigkeit, Uneinigfeit unb Kciuflicßfeit

ber febmebifeben ©enerale fieberten einen

leichten Sieg; bie fühlte lleberfd)reitung

ber gefrorenen Oftfee burd) ruffifcße Slb*

tbeilungeu ergmang einen gemaltfamen

Dbronmecbfel in Stocfpolnt unb bie Slb*

tretung ginnlanbS an Stußlanb. SllS

aber brei Saßre fpäter ber Bruch Sllepan*

berS mit Napoleon b^annaßte, ließ ber

3ar ben gnnt Kronpringen oon Scßmeben

gemäblten SJtarfcßaß Bernabotte nach Slbo

fomnten unb oerfprad) il)nt Stormcgen,

menn er bem Bünbniß ©nglctnbS unb

StußlanbS gegen Napoleon beitrete. So
fant eS, baß 1814 ber pan Katharinas:

ginnlanb mir, Stormcgen bir, erfüßt mürbe.

ginnlanb mar aber nur baS Borfpiel.

SBarum es fid) für Sllepanber banbeite,

baS mar, mie immer, 3angrab. 3n
Dilfit unb ©rfurt mar ißnt bie SJtolbau

unb Sßalacßet Oon Stapoleon feft gngefagt,

unb auf eine Dßeilung ber Dürfei SluS*

ficht gemacht morben, mooon jeboeß Kon*

ftantinopel auSgefcßtoffen fein foßte. Seit

1806 lag Stußlanb im Krieg mit ber

Dürfei; bieSmal maren nießt nur bie

©rieeßett, fonbern aueß bie Serben auf*

geftanben. Slber maS oon ben plen
nur irortifcß, baS galt oon ben Dürfen

in SBaßrßeit: bie Unorbnung erßielt fie.

Der unoermüftlicße gemeine Solbat, ber

Soßtt bes unoermüftlicßen türfifdßen Bauern,

fanb eben burd) biefe Unorbnung ©elegen*

ßeit, baS mieber gut gu ntaeßen, maS bie

forrumpirten BafcßaS oerbarben. Die

Dürfen fonnten gefcßlagen, aber nießt

niebergemorfen merben, unb bie ruffifdje

Slrntee rücfte ttnr langfam üor auf bem

Söeg nadß 3arigrab.

Der Breis aber für biefe „freie §anb"
int Offen mar ber Beitritt gu Napoleons

Kontinentalfpftem, ber Slbbrucß aßeS §an*

belS mit ©nglanb. Unb baS ßieß für
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baS bamalige Ohtfslanb fommcrgteller Wuin.

Das mar bie geit, mo (Sugett Ottegitt

(bei Üßitfcßfin) aus Wbam Smith lernte,

mie ein Staat reich mirb ttttb wie er

feilt (Mb braucht, tuemt er nur Ueberfluß

an ^robuften bat; mäßrenb auf ber au*

bern Seite fein Water baS nicht begreifen

fonnte unb ein &aitbgitt nach beut anbent

oerhppothefirett mußte.

Witßlanb fonnte (Mb nur erhalten

burch Seeßanbel unb Ausfuhr feiner Wob'

probufte nach bent batnaligen gauptmarft

(Snglattb, unb Wußlanb mar bereits oiel

$u fehl' üermeftlicßt, um ohne (Mb leben

SU föniten. Die §anbelSfperre mürbe

unerträglich. Die Oefonomie mar mäch-

tiger als bie Diplomatie unb ber 3ar

Sufamnten; ber Werfel)r mit (Snglattb mürbe

im Stillen mieber aufgenommen; bie 2lb*

ntacßungen tmit Dilfit mürben gebrochen

unb ber Krieg brach aus 1812.

Wapoleon mit beit bereinigten Armeen

beS gartsen WkftenS iiberfchritt bie ruffifche

(Trense. Die s$olen, bie beit gali. be-

urtßeilett fomtten, riethen ihm, an ber

Dmina unb Dniepr §alt gu machen,

^olen sh reorganifiren unb bort ben Wm
griff ber Wuffen su ermarten. (Sin gelb'

herr oout Schlage WapoleonS mußte ein=

fehn, baß bies ber richtige $lan mar.

Wber Wapoleon, auf ber fcßminbelnben

£>öße, unb mit ber wtficßern Wafis, mor*

auf er ftanb, fonnte feine langfamen

gelbsitge mehr fragen. Wafcße (Srfolge,

blenbenbe Siege, im Sturm eroberte

griebenSfcßlüffe maren ihm unentbehrlich:

(Sr fchlug ben polnifdßen Watß in ben

SWinb, ging nach 9WoSfait unb brachte

eben baburcß bie Wuffen nach $aris.

Die Wernicßtung ber großen napoleo*

nifcßen Wrntee auf bem Witdsug üon 9WoS*

fait gab bas Signal sunt allgemeinen

Wufftanb gegen bie fransofifcße Dberherr*

fcßaft im Weften. gn Preußen ftanb

baS ganse Wolf auf unb sutang ben feigen

griebrid) WMlßelm III. sunt Krieg gegen

Wapoleon. Sobalb Deftcrreicß mit feinen

Wüftuugcn fertig, fcßloß es fidf ben Wuffen

mtb Preußen au. Wach ber Scßladjt 0011

3eipsig fiel ber Wßeinbunb oott Wapoleon

ab, mtb faunt achtsehn Wlonate nach Wapo*

leonS (Sinsug in WloSfau sog Wlerattbcr

ein in $ariS, ber £>err unb (Mieter

(SuropaS.

Die Dürfei, oott granfreieß Oerratheu,

hatte 1812 su Wttfareft grieben gefchloffen

unb beit Wuffett Weffarabiett geopfert. Der

Wiener Kongreß brachte Wußlanb bas

Königreich s$olen, fo baß jeßt faßt neun

geßntel beS ehemals polnifcfjen Gebiets

mit Wußlanb oereiuigt maren. Wteßr

aber als bas WlleS galt bie europäifeße

Stellung, bie ber gar jeßt eittnaßm. Wuf
bem europäifchen Kontinent hatte er feinen

Webenbußler mehr. Defterreicß unb Preußen

maren in feinem Schlepptau. Die frans

Söfifcße Wourbonenbßnaftie mar bttreß ißn

mieber eingefeßt ttttb baßer ebenfalls ißm

geßorfam. Scßmeben hatte bttrd) ihn

Wormegen erhalten als s$fattb einer §aren*

freunblicßett sßolitif; felbft bie fpanifeße

Dpitaftie oerbanfte ihre gurüdfüßrung

meitnteßr ben Siegen ber Wuffen, Preußen

mtb Defterreicßer als betten Wellington ’S,

bie bod) nie int Staube maren, baS

fransöfifeße K'aiferreich su ftürsen.

Wie oorßer hatte Wnßlanb eine fo

gemaltige Stellung eingenommen. Wber

eS hatte auch einen meitent Schritt ge*

tßait über feine natürlichen (Trensen

hinaus. SBetttt ber ntffifcße (SßaiminiSs

ittttS für bie (Sroberungen Katharinas nod)

einige — id) mill nießt fagett Wed)tfer*

tigititg — aber (SntfcßulbigungSDormänbe

hatte, fo ift baoon bei bett (Sroberungen

WlepanberS gar nießt ttteßr bie Webe,

giititlaub ift finnifcß ttttb fd)mebifd), Weff*

arabien rnntänifdß, Kongreßpolen polnifd).

,£ier ift nießt mehr bie grage üon Werchtigs

ung s^rftreuter unb oermanbter Stämme,
bie alle ben Warnen Waffen füßren, hier

ßanbelt es fid) um bie naefte, gemaltfante

Eroberung frember Gebiete, um einfachen

Wattb.
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Der Sieg über Napoleon mar ber

©leg ber europäifcpen ÜJtonarcpien über

bie frangöfifc^e Dteüolution, bereit lebte

$pafe ba§ napoleonifcpe Mferreicp ge?

tuefeit; btefer ©ieg mürbe gefeiert burcp

bie §erfteüung ber „Legitimität"* Slber

mäpreitb Dallepranb glaubte, burcp biefe

üon iprn erfunbene $prafe ben 3ar

£anber gu föbern, mar e§ üielntepr bie

ruffifcpe Diplomatie, bie mit biefer $prafe

gang (Europa an ber 9tafe perumfüprte.

Unter bern SBormanb bie Legitimität p
fcpüpen, ftiftete fie bie „^eilige ^Ulianj",

biefe ©rmeiterung beS ruffifcp?öfterreicpifcp?

preufeifcpen $mtbniffeS p einer $er?

fcpmörung aller europäifcpen dürften gegen

ipre Golfer, unter ruffifcpem ^röfibiunt.

Die anbern dürften glaubten baran; maS
ber 3ar unb feine Diplomatie baoon

hielten, merben mir gleich fehlt»

gitr biefe panbelte e§ fiep nun barnrn,

bie errungene Hegemonie über ©uropa

auSpnüpen p einem ©epritt näher naep

3aregrab. $iersu fonnte fte brei §ebel

anfepeit: bie Rumänen, bie ©erben, bie

©riechen. Die ©rieepen maren ba§ brauep?

barfte ©lern ent. ©ie maren ein §anbel§?

üolf, unb bie ^aufleute litten am meiften

üon ben 23ebrücfungen tiirfifcper $afcpa§.

Der cpriftlicpe SBauer unter türfifeper

$errfcpaft befanb fiep materiell mopler

als irgenbmo anberS. ©r patte feine

üortitrfifcpen 3nftitutionen
, feine üoll?

ftäitbige ©elbftregierung bemaprt; fo lang

er feine ©teuern pplte, flimmerte fidp

ber Dürfe in ber Siegel nicf)t um ihn;

nur feiten mar er SSergemaltigitngen aus?

Sie 9teue geit. VIII. 5.

gefept, mie ber mefteuropäifepe 23aiter fte

im Mittelalter tiont Slbel p erbnlben

patte. ©3 mar eine nnmürbige, nur ge?

bnlbete , aber feine materiell gebriiefte

©£iften$, bie bem bamaligeit Mturpftanb
jener SSölfer niept unangenteffen mar, unb

eS bauerte baper lange, bis ber flaüifcpe

Sffaja entbeefte, bap biefe ©gifteng uner?

träglicp fei. Dagegen mar ber §anbel

ber ©rieepen, feitbem bie türfifepe §err?

fepaft fie üon ber erbrüefenben ^onfnrreits

ber $enetianer unb ©ennefen befreit,

rafdp emporgeblüpt unb bereits fo be?

beutenb gemorben, bap er nunmehr auep

bie türfifepe §errfcpaft niept mepr üer?

tragen fonnte. 3n ber Dpat ift bie

türfifepe mie alle orientalifepe ©errfepaft

nnüerträglicp mit fapitaliftifeper ©efellfcpaft

;

ber ergatterte DJieprmertp ift niept fieper

bor ben ©änben raubgieriger ©atrapen

unb ^afcpaS; eS feplt bie erfte ©runb?

bebingung bi’trgerlidpen ©rmerbS: ©ieper?

peit ber faufmännifepen $erfon unb ipreS

©igentpumS. £ein SSunber baper, bap bie

©rieepen, naepbem fie feit 1774 fepon

gmei 2lufftanbSüerfucpe gemaept, jept fiep

noep einmal erpoben.

Der grieepifepe Llnfftanb bot alfo

bie ^anbpabe; batnit aber bie garifepe

Diplomatie pier fräftig brüefen fonne,

mupte ber Sßeften üerpinbert merben, fiep

einpmifepen; er mupte alfo bei fiep, 31 t

§aufe, befepäftigt merben. Dafür patte

bie Sßprafe üon ber Legitimität glängeub

üorgearbeitet. Die legitimen ^errfeper

patten fiep überall griinblicp üerpapt ge?

maept. Die SSerfucpe, bie üorreüolntiouären

3uftänbe mieber tjerguftellen, brachten im

ip»
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gangen heften bas 33ürgertJ)um in 2Xuf=

regung; tu jyrartfreid; itnb Deittfcplanb

gäprte eS, in ©bauten unb Italien bracp

offner Slufftattb loS. Die garifdpe Di?

piomatie patte in allen biefen SSerfdpmör?

ungeit unb Slufftänbeit ipr §ättbdpen im

©piel; nid)t bafe fie fie gemacht, ober

and) nur mefentlid) gu bereit momentanen

Erfolgen beigetragen patte. 2lber maS

fie bttrdp ipre offigiöfett Agenten tpitit

foitnte, um ihren legitimen Sllliirten im

eigenen §aufe Unfrieben gtt ftiften, baS

tpat fie. Direft aber protegirte fie bie

rebellifcpeit Elemente beS SßeftenS, fobalb

biefe unter ber SftaSfe ber (Sriedpen?

freuublüpfeit auftraten, nnb mer anberS

mareit bie ^pilpellenen, bie (Selber famntel?

teit, greimiütge nnb gange bemaffitete

.«pilfSforpS nacp (Sriedpenlanb fdpidten —
mer anberS als eben bie (Sarbouari unb

attbre liberale beS 2öeftenS?

2llleS baS üerpirtberte ben aufgeflärten

3ar ^lle^anber nidpt, auf ben Kongreffeit

Oon Sladpett, Droppau, Laibacp, Verona

feine legitimen Bodegen gu ben energifdp?

ften ©cpritten gegen ipre rebellifcpen Unter?

tpanen aufgnforbern, unb gnr llntermerfung

ber 9teüolution bie Defterreidper 1821
ttacp Italien unb bie grangofen 1823
itad) ©pattiett gu fdpidett, ja felbft ben

Slufftanb ber (Sriedpen anfdpeinenb gn üer?

bantmen — mäprenb er gleicpgeitig ben?

feiben 5lufftanb fcpitrte unb bie *ßpil?

pellenert beS SßeftenS gu oerboppelter

Dpätigfeit anfmuntern liefe. Sßiebentm

mnrbe baS bnmme Europa in unglaub?

lidjer Söeife gttm Darren gepalten; beit

dürften unb D^eaftionäreit prebigte baS

3arentpunt Legitimität, beut liberalen

^pilifterium SSölferbefreinng nnb Sluf?

flärung, unb 23eibe glaubten ipm.

3n Verona mürbe ber frangöftfdpe

ÜDtinifter, ber dtomantifer (Späteaubrianb,

oottt 3areit üollftänbig eingefangen; biefer

madpte ben grangofen SlitSfkpt auf baS

linfe dtpeinufer, menn fie pübfd) artig

mit SUtfelaitb gingen. dftit biefer Hoffnung,

bie fpäter, unter Kart X., bttrdp binbenbe

3ufageit befräftigt mitrbe, gängelte bie

ntffifcpe Diplomatie granfreid) ttitb be?

perrfdpte, mit menigeu Unterbrechungen,

bie frangöfifdie Drient?^ßülitif bis 1830.

Drop allebem madjte bie menfepen?

freunblicpe s$olitif beS 3a^en, bie unter

bent $ormanb ber Befreiung ber dprift?

lupen (Sriedpen Dom mupantebanifdpett

Druef fiep felbft an ben $tap ber 9Jtupa?

mebaner gu fefeen ftrebte, nidpt bie ge?

mimfdpteit gortfepritte. Denn, mie ber

ntffifcpe (Sefanbte in Lonbon, gürft Lieüen,

fagt (Depefepe üont 18./30. Dftober 1825):

„(Sang (Suropa fepaut mit (Sntfefeen auf

biefen ruffifdpen Kolofe, beffett fftiefenfraft

nur auf ein märtet, nnt fiep gegen

es in äkmegung gu fepen. ©ein Sntereffe

ift baper, bie tiirfifdpe HJtadpt, biefen na?

tirrlidpengeinb unfrei DleicpeS gu fepüfeen."

Der Krieg in (Sriedpenlanb bauerte

mit med)felnbem (Srfolg fort, mäprenb

alle Skrfucpe fthtfelaitbS mifelangen, mit

poper enropäifeper 33emiüigung itt bie

Donauprooingen eingugiepn unb babnrdp

bie Dürfen gur Kapitulation gn bringen.

Da fant 1825 ben Dürfen ägpptifd)e

§itfe; bie (Sriedpen mürben überall ge?

fd)lagett, ber Slufftanb faft erbriidt. Die

rnffifd)e $o!itif ftanb oor einer 9ttebertage,

ober aber einem füpnen (Sntfcplufe.

Der Kangler Dleffelrobe gog ben 9tatp

feiner (Sefanbteit ein. $oggo bi 23orgo

in $ariS (Depefdpe üont 4./16. Dftober

1825) unb Lieben in Lonbon .(Depefdpe

üont 18./30. Dftober 1825) fpradpen fid)

nnbebiitgt für fiipneS $orgeptt aus: man

müffe bie Donauprooingen fofort unb ohne

fftücfficpt auf (Europa befepeit, felbft auf

bie (Sefapr eines europäifepett Kriegs pin.

Das mar offenbar bie allgemeine Slnfidpt

ber ruffifdpen Diplomatie. Slber Slle^anber

mar fcplaff, launig, blafirt, mpftifdp?ro?

matttifcp, er patte üont Grec du Bas-

Empire (mie Napoleon ipn nannte) itid)t

nur bie ©cplanpeit unb galfcppeit, fonbent

auep beit Sßanfelnuttp uitb bie (Energie?

lofigfeit. (Sr fing an bie Legitimität ernft

gn nepmett unb bie griecpifd)eit dtebelleu

befarn er bamit fatt. llntpätig unb, ba?

malS, üor ben (Sifenbapiten, faft ttiter?

reid)bar, reifte er im ©üben bei Daganrog

perunt. Iplöplid) fant bie sJtad)rid)t, er

fei geftorbett. SDlait munfelte üoit (Sift.

£>atte bie Diplomatie beit ©opit befeitigt

mie eiitft beit isatcr? ^ebenfalls foitnte er

gtt feiner, für fie gelegneren ©tmtbc fterben.
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Siit 9Üfolau§ faut eilt 3a t’ auf beit

Dpron, mie bie Diplomatie fiep feilten

beffern münfepen fonnte, eine mittelmäßige

Unterlieutenaittönatur , ber ber 6 cp ein

ber §errfcpaft über ade§ ging, ltitb bie

baper mit biefem Scpein 31t allem 51t

bringen mar* 3eßt mürbe entfcpiebiter

oorgegangen, unb ber Sfrieg gegen bie

Dürfen 31t Stanbe gebraept, opite baß

(Suropa fiep einmifepte* 9Jtan patte (Sng=

tanb bitrep liberale Sßprafen unb granf=

reiep burep bie ermäpnten Serfprecpmtgen

bapin gebraept, baß ipre flotten, mit ber

rnffifepen oereinigt, am 20 * Oftober 1827

bie türfifcp=ägßptifcpe gtotte bei Sttabarin

mitten int ^rieben angriffen unb gerfiörten*

Hub metttt (Sttglanb attep halb eiulenfte,

fo blieb boep ba§ bourbonifepe Sranfreiep

treu* Söäprenb ber 3ar beit Dürfen ben

Shueg erflärte unb feine Druppeu am
6 * 2M 1828 ben $rutp iiberfepritten,

bereiteten fiep 15000 SJiantt frangöfifeper

Drttppen gur (Siitfcpiffuttg itacp ($rieepeit=

tanb, mo fie im Sluguft unb (September

lanbetett* Die» mar SBantung genug für

Defterreicp, bem ruffifepen Sonnarfd) auf

tonftantinopel niept in bie glaitfe gu

fallen: ein ^rieg mit granfreiep märe

bie golge gemefen, ba§ ruffifcp=fraugöfifcpe

Sititbitiß gur (Eroberung S?onftantinopel§

für ben (Sinett, be§ tinfeu fftpeittufer» für

beit Slnbern, trat bann in Straft*

Diebitfcp brang alfo bi§ 2lbrianopel

oor, mar aber bort in einer folcpen

Lage, baß er in alter (Site über ben

Salfait gurücf mußte, metttt bie Dürfen

nur noep oiergepn Dage ait§pielteit* (Sr

patte nur 20000 Staun, baoon ein

Giertet peftfrauf* Da oermittette bie

preußifepe (Sefanbtfcpaft iit Stonftantinopet

burep erlogene Sericpte über ben bropen=

ben, in SMrflicpfeit total unmögliepeit

ruffifepen Sormarfcp, beit ^rieben, unb

rettete ben ruffifepen gelbpernt, in Sioltfe’§

Porten, „au§ einer Sage, melcpe bielleicpt

nur menige Dage oerlängert merben burfte,

um ipu üott ber £mpe be§ Sieg§ in ben

Slbgrunb be§ Serberben§ gu ftürgeu"*

(Stoltfe, Der ruffifcp=türfifcpe Selbgug,

S* 390.) 3ebeufatt<o braepte ber griebe

bent ruffifepen Seid) bie Donaumünbmtgen,
ein Stücf (Sebiet§ in Stfien

,
ititb ftet§

neue Sormänbe gur (Sittmifepung in bie

Stngetegenpeiteit ber Douauprobingen* Diefe

merben bon nun an bi§ gttnt Strimfrieg

bie karezma zajezdna für bie ruffifepen

Dntppen, bon betten fie mäprettb biefer

^Seriobe nur fetten frei maren*

(Spe biefe Sortpeite meiter au§gettußt

merben fonnten, braep bie 3ulirebolutiott

au§* 3eßt mürben bie liberalen Sprafett

ber ruffifepen Agenten für einige 3eit in

bie Dafcpe gefteeft; e§ galt nur noep bie

„Legitimität" gu fepitßeit* ©in getbgug

ber peitigen Slliang gegen granfreiep

mürbe borbereitet — ba braep ber pol?

nifepe 2lufftanb to§, piett Sußlanb für

eilt 3apr im Scpacp; unb fo rettete $oien

gunt gmeiteu 3Jlat bie europäifepe £ftebo=

tution burep eigene Aufopferung*

3cp übergepe bie ruffifcp=türfifd)ett

Serpättniffe ber (Spocpe 1830— 48. Sie

maren mieptig baburdp, baß Sußtanb gunt

erften SM al§ Scpitßer ber Dürfei gegen

ipren rebettifepen 25afatten Stepemet Ali

boit Aegppten auftreten, 30000 Stomt

gunt Scpttß bon Slonftantinopet an ben

So§poru§ fepiden unb bie Dürfei burep

ben Vertrag bon tgunfiar 3ffeteffi auf

eine Seipe bon 3apren faftifdp unter

ruffifepe ©errfepaft ftelteit fonnte; baß e§

ipm ferner gelang, 1840 eine bropenbe

europäifepe Koalition gegen Sußlanb bitrd)

$almerftoit’§ 25erratp über Sacpt in eine

Koalition gegen granfreiep gu bermaubetit,

unb baburep, baß e§ bie Douauprobingen

burep fortgefeßte Dffupation unb Au§=

beittitng ber Säuern, mie burep Äeruttg
ber Sojaren bermittetft be§ Reglement

organique (f* SM£, Kapital, Sb* I,

S^ap* 8 ) gur Annexion borbereiteit fonnte*

3n ber §auptfacpe aber mar biefe ^eriobe

ber Eroberung unb Sttffifigirung be§

Stofafu3 gemibmet, bie naep gmangig*

jäprigen Kämpfen enblicp getang*

(Sin fepmerer Unfall iubeß traf bie

garifepe Diplomatie: al§ ber (Broßfitrft

Sfonftantin atu 29* Sobentber 1830 ait»

SMfcpau bor ben politifcpeit 3ufurgenteit

ftücpten mußte, fiel biefeit fein gange§

biplomatifcpe§ Arcpib in bie §ättbe, Dri=

ginalbepefcpen be§ au§märtigen 3)tinifter§

unb amtlid)e 2lbfcpriftett alter midptigett

Depefepen ber (Sefanbtett* Da§ gattge

13 *
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(Betriebe ber ruffifepen Diplomatie bon

1825—30 mar bloggelegt. Die polnifcpe

Regierung fanbte biefe Dcpefdjeit burep

ben (Brafen Samojgfi nad) ©nglanb unb

granfreidj, unb auf Antrieb Eöilpelm’g IV,

bon ©nglanb mürben fie 1834 im „*Port?

fotio" burep Dabtb Urqnpart beröffentlidjt.

Dieg Jßortfolio ift nocp immer eine ber

©auptqueEen, unb jebenfaEg bie unbe?

ftreitbarfte, für bie ©efepiepte ber Sn*
trigueu , moburep bag 3arentpum bie

Nationen beg EBefteng gegeneinanber git

berpepen fuept, um fie, in golge biefer

©paltungen, aEe gu beperrfepen.

Die rnffifepe Diplomatie patte nun

fepon fo biel mefteuropäifepe Eteboluiionen

niept nur opne ©diaben, fonbern mit

bireftent Profit überftanben, bag fie ben

Elugbrucp ber gebruarrebolution bon 1848

alg ein überaus günftigeg ©reigitig gu

begrügen im ©taube mar. Dag bie Eie?

bolution fiep naep EBien anSbepnte unb

babitrd) niept nur ben ^auptgegner Etug?

lanbg, EJtetternicp, befeitigte, fonbern anep

bie öfterreiepifepen ©laben — biefe boraug?

ficptlicpett S5nnbe§geitoffen beg 3aren?

tpumg — aug iprem ©(Plummer auf?

rüttelte; bag fie Berlin ergriff unb baburep

ben 5IEe§ moEenben unb EUcptg fönnenben

griebriep EBilpelm IV. bon feinen Unab?

pängigfeitggelüften gegenüber Ehtglanb

furirte — mag fonnte miEfommner fein?

Ehtglanb mar bor aEer Elnftecfung fieper,

unb $olen mar fo ftarf befegt, bag eg fiep

niept rüpreu fonnte. Unb alg nun gar bie

Etebolntion fiep big in bie Donauprobingen

augbepnte, ba patte bie rnffifepe Diplo?

rnatie, mag fie moEte: SSormanb gu neuem

©inmarfcp in bie EMbau unb EBalacpei,

um bie Drbnung mieberpergnfteEen, unb

bie rnffifepe ^errfepaft pier ntepr unb

mepr gu befeftigen.

Damit niept genug. Defterreid), ber

gäpefte, partnädigfte ©egner Etuglanbg

an ben ©rengen ber Etalfanpalbinfel, mar

burep ben Ungarifdjcn unb Wiener Stnf=

ftanb an ben Etanb beg Untergangg ge?

braept. Der ©ieg ber Ungarn mar aber

gleicpbebeutenb mit bem erneuerten Sing?

bruep ber europäifepen Etebolutiou, unb

bie gaptreiepen $o!en im ungarifepeu £>eer

bürgten bafitr, bag biefe Etebolutiou niept

mieber au ber polnifdjen (Brenge §alt

maepte. Da fpiette EUfoIaug ben ©rog?

mütpigen, ©r lieg feine Armeen in Ungarn

einbredjen, erbritefte bie ungarifdpen £>eere

mit Uebermacpt, mtb befiegelte bamit bie

EUeberlage ber europäifepen Etebolution.

Unb alg sprengen nod) immer SSerfucpe

maepte, bie Etebolution gu einer 3er?

reignitg beg Deutfcpen SBunbeg unb einer

Unterorbnung menigfteng ber uorbbeutfepen

Stleinftaaten unter preugifepe Hegemonie

auggunupen, gitirte EUfoIaug Mengen unb

Oefterreicp üor feinen Eticpterftupl gn

EBarfcpau, unb entfepieb gu ©unften Oefter?

reiepg. ^rengen mürbe gum Danf für

feine laitgjäprige Untermerfung unter Etug?

ianb fepmäplicp gebemütpigt, meil eg einen

Elugenblicf fdjmacpeEBiberftanbggelüfte ge?

geigt. Die fepIegmig?polfteinifdje grage

entfepieb EUfoIaug ebenfaEg gegen Deutfeg?

Ianb, unb fegte ben ©lücfgburger ©priftian,

naepbem er fiep boit feiner Ekaucpbarfeit

für garifepe Qtvtäe übergeugt, gum Dgron?

erben bon Dänemark ein. EUept nur

Ungarn, gang ©uropa lag gu ben gügen

beg 3aren, unb gmar bireft in golge ber

Etebolutiou, §atte bie rnffifepe Diplo?

matie niept reept, menn fie im ©tiEen

für Etebolutionen im EBeften begeiftert mar?

Elber bie gebruarrebolution mar ben?

nodj bie erfte Dobtenglocfe beg 3aren::

tpumg. Die fleine ©eele beg befegränften

EUfoIaug fonnte bag nnberbiente ©litcf

niept bertragen; er patte eg gn eilig mit

bem ESorgepn gegen ^onftantinopel; ber

Slrimfrieg braep aug; ©nglanb unb granf?

reiep fanten ber Dürfei gu §ilfe, Defter?

reiep brannte bor E3egierbe detonner

le monde par la grandeur de son ingra-

titude. Denn Defterreid) mugte, bag alg

Danf für bie ungarifepe Meggpilfe unb

für bag EBarfcpauer Urtpeil ermartet

merbe feine Neutralität ober gar E3eipilfe

gn ruffifdjen ©roberuugen an ber Donau,

bie gleicpbebeutenb marcit mit Defterreicpg

Untflammerung burd) Etuglanb bon^rafau

big Drfoma unb ©emlin. Unb biegmal

patte Defterreid), mag foitft faft nie bor?

fam, ben EEntp feiner EEeinnng.

Der ^rimfrieg mar eine etngige

foloffale ^omöbie ber Errungen, mo man

fid) jeben Slugenblief fragt: mer ift pier
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her (SJepreEtc? 316er btefe ^ontöbie foftete

uitgegäpltc ©dpäße unb über eine -äftittfon

Bienfcpeulebcn* ®aunt maren bie erften

attiirten Struppen in Bulgarien gelanbet,

ba riteften bie Oefterreidper in bie Oonau=

probingen ein unb bie Muffen gegen fiep

über beit Sjßrutp guritef* Oarnit patte fiep

Oefterreidp an ber Oottau gtnifcpeit bie

beiben ^riegfüprenben gefdpobett; eine

weitere Fortführung be§ Kriege? auf

biefent (Gebiete mar nur mit feiner 3u=

ftintmung möglich* 3lber Oefterreidp mar

gu pabett für einen ®rieg an ber Sßeft*

grertge 9tußlanb§* Oefterreidp mußte, baß

fttußlanb ipnt biefe feine brutale Unbanf=

barfeit nie bergeipen merbe; Oefterreicp

mar alfo bereit, fiep mit ben OTirten gu

berbinben, aber nur für einen ernfttidpen

^rieg, ber Bolen mieberperftellte unb bie

ntffifdpe SBeftgrenge bebeutenb gurücffcpob*

©in fofeper Sfrieg mußte auep Preußen

itt bie SlCCtaug giepn, bnrep beffeit ©ebiet

Olußlanb alle feine gbfupren begog; eine

enropäifepe Koalition pätte 3tnßtanb gu

ßanb mie gu Söaffer blocfirt unb mit fo

überlegenen Kräften angegriffen, baß ber

©ieg ungmeifelpaft mar*

Oa§ aber mar feine§meg§ bie 3lbfidpt

©nglanbs unb Franfreidpg* S3eibe maren

im ©egentpeil frop, burep Oefterreidp^

Borgepn aller ©efapr eines ernftpaften

Krieges lebig gu fein* B$a§ Sftußlanb

münfdpte — baß bie 3llliirten nadp ber

trim gingen unb fiep bort feftbiffen
—

ba§ fepfug Balmerfton oor unb ßoui§

Napoleon griff poeperfrent mit beiben

£>änben gu* Bon ber ^rim an§ in’3

innere bon Bußlanb borgubringeu, märe

ftrategifeper Söapnfinn gemefen* ©o mar
ber ^rieg glücflicp in einen ©epeinfrieg

bermanbelt, unb alte §auptbetpeiligten

gnfrieben geftellt* 3lber ber 3ar 9Ufolau§

fonnte e§ auf bie SDauer nidpt ertragen,

baß feinblicpe Gruppen am ©aum feines

D^eidpeS auf ruffifepem Boben fiep feft=

festen; für ipn mürbe ber ©epeinfrieg

batb mieber ein ©rnftfrieg* 2öa§ aber

für einen ©epeinfrieg fein günftigfteS,

mar für einen ©rnftfrteg fein gefäprlidpfteS

Terrain* Oie ©tärfe BußlanbS in ber

SSertpeibignng — bie ungepeure 3tu§*

bepmtng feines bünn bebötferten, un*

megfamen, an «Hilfsquellen amten ©e=

biets — feprte fiep gegen Sftußlanb felbft,

fobafb Üftifolau§ alte ©treitfräfte auf ©e=

baftopol, biefeit einen Bunft ber ^eri=

pperie fongentrirte* Oie fübrnffifepen

©teppen, bie ba§ ©rab beS Angreifers

patten merben rnüffen, mürben ba§ ©rab
ber rufftfdpen Armeen, bie Üftifolau§ mit

ber ipm eignen brutal =bummen 91ücf=

fieptölofigfeit eine nadp ber anbern —
guleßt mitten im hinter — naep ber

Shint trieb* llnb al§ bie leßte, eilig

gufammengeraffte, fanm notpbürftig au§=

gerüftete, efenb Verpflegte Heerfäule auf

bem Biarfdp an gmei drittel ipreS Bc=

ftanbeS oerloren patte — gange Bataillone

famen um im ©dpneefturm — unb ber

Dieft nidpt im ©tanbe mar, ben geinb

andp nur ernftpaft angugreifen, ba braep

ber aufgeblafene ^oplfopf D^ifolanS jäm=

mertiep gufammen, ba entftop er ben

Folgen feines ©öfarenmapttftttn§, iitbem

er ©ift napnt*

Oer Triebe, beit fein Nachfolger nun

eitigft abfdpfoß, fiel fepr glimpflich au§.

Aber bie Folgen beS Krieges im Ämtern

maren um fo größer* Unt im Fnnent

abfolnt perrfdpen gu föttnen, mußte ba§

3arentpnm naep Außen mepr als nttbe=

fiegbar, e§ mußte nnunterbrodpen fiegreidp,

mußte im ©tanbe fein, ben unbebingten

©eporfam gu betopnen burep dpanviiti-

ftifdpeit ©iegeSraufdp , burep immer neue

©roberuttgen* Unb jeßt mar ba§ Syrern

tpnrn elenb gnfantmengefnieft, unb ba§

gerabe in feiner äußerlich impofanteften

©eftalt; e§ patte Nußlanb bloSgefteEt

Oor ber Söelt, unb bamit fiep felbft oor

Nußlanb* ©§ erfolgte eine nttgepenre

©rnüepternng* Oa3 rnffifdpe Bolf mar

burep bie foloffalen Opfer beS Kriegs

gu fepr aufgerüttelt, ber 3ar patte gn fepr

au feine Eingebung appeüiren mitffen, al§

baß e§ opne SBeitereS in bie ^affioität

beS gebattfenlofett ©eporfam§ gurücfgu=

bringen mar* Oenn allmälig patte fiep

andp Nußlanb öfonomifcp unb intelleftuell

meiter entmicfelt; neben bem Abel ftanben

jeßt bie Anfänge einer gmeitett gebilbeten

klaffe, ber Bourgeoifte* Sfurg, ber neue

3ar mußte beit liberalen fpielen, aber

bie§mal nadp 3nnen. Oarnit aber mar
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her Anfang gegeben für eine innere ©e=

fdjicbtc NitßlaitbS, für eine Belegung ber

©eiftcr in ber Nation felbft, mtb für

ihren Heftes: eine, mertn and) ttod) fo

fdßmadbe, aber meßr mtb mehr fic§ gelteitb

macbeube, immer meniger 3U mißaeßtenbe

öffentliche Meinung. Unb bamit entftanb

für bie garifche Diplomatie ber geinb, an

bent fie untergeben muß* Denn biefe

Nrt Diplomatie ift nur möglich, fo lange

baS Bolf unbebingt paffib bleibt, feinen

Stilett bat als ben ber Regierung, feinen

Beruf als Solbatett unb Steuern 31t

liefern für bie Durchführung ber 3tele

ber Diplomaten* Sobalb Nußlanb eine

innere ©ntmidlnng unb bantit innere

Parteifämpfe bat, ift bie Eroberung einer

fonftitutioneHen gform, in ber biefe Sßartei^

fämpfe fidß ohne gemaltfame (grfcfjütternng

auSfechten, nur eine grage ber Seit* Daun
aber ift and) bie bisherige ruffifdbe ©r=

oberuitgSpolitif ein Ding ber Bergangen*

beit; bie unöeränberlicbe Stetigfeit beS

biplomatifcben 3*e^ gebt Oerloren im

Gingen ber Parteien um bie Herrfdßaft;

bie unbebingte Verfügung über bie Kräfte

ber Nation ift bapin — Nußlanb bleibt

fdbmer angreifbar unb refatib ebenfo febmad)

im Angriff, mirb aber fonft ein euro*

päifdjeS Ranb mie bie anbren auch, unb

bie eigentümliche Stärfe feiner bisherigen

Diplomatie ift für immer gebrochen*

La Russie ne boude pas
7

eile se

recueille, fagte ber bängter ©ortfdßafom

nach bem Kriege* ©r mußte felbft nicht,

mie mabr er fpracb* ©r fpradb bloS

bont biplomatifcben Nußlanb* Slber auch

baS nichtofftgieEe Nußlanb famraelte ficb*

Unb biefe Sammlung (recueillement)

mürbe unterftü&t burd) bie Regierung

felbft* Der ®rieg batte bemiefen, baß

Nußlanb ©ifenbabnen unb große 3nbuftrie

beburfte, fdßon aus rein militärifeben

Nüdficbten» Somit marf ficb bie Regierung

barauf, eine ruffifdbe ^apitaliftenflaffe

31 t pcbten* ©ine foldje fann aber nicht

befiehlt ohne ein Proletariat, unb um
beffeu ©lemente p febaffen, mußte bie

fogenannte Bauernbefreiung erfolgen; bie

perfönlidße greißeit begablte ber Bauer mit

Uebertragung beS beften DbeilS feines

©runbbefifeeS an ben Nbel* N3aS ibnt

baoon blieb, mar put Sterben p üiel,

3um Reben 31 t mettig* Böäßrenb fo bie

ruffifdbe bäuerliche Dbfdbtfdbina an ber

Gurgel angegriffen mürbe, mürbe gleich'

geitig bie neue große Bourgeoifie burd)

©ifenbaßitpriöilegien, ScßuteöHe unb au*

bere Begünftigungen treibbanSmäßig ent*

midelt, unb fo in Stabt unb Ranb eine

boEftänbige fogiale Nebolution eingeleitet,

bie bie einmal in Bemegung gebrachten

©eifter nicht mieber 3ur Nuße fommen
ließ* Die junge Bourgeoifie refleftirte

ficb in einer liberaRfonftitutioneEen Be*

megung, baS eben entftebenbe Proletariat

in ber Bemegung, bie man gemöbnlid)

Nihilismus nennt* Das maren bie mabren

folgen beS recueillement NußlanbS*

©inftmeilen fdbien bie Diplomatie

noch nidbt 31t merfen, melcper ©egtter ihr

im Ämtern entftanben mar* 3m ©egen*

tbeil; nadb außen fdßien fie Sieg über

Sieg 31t erfechten* Stuf bem Parifcr

Kongreß 1856 fpielte Ortom bie biel*

ummorbene Hauptrolle; ftatt Opfer 31t

bringen, errang er neue ©rfolge; bie bon

©nglanb beanfprndbten, bon Nußlanb feit

Katharina befämpften ^riegSrecßte 31m
See mürben befinitib befeitigt, unb eine

ruffifdb'frangöfifdbe SlUiang gegen Defter*

reich begrünbet* Diefe trat 1859 in

Dßätigfeit, als RouiS Napoleon ficb bagu

bergab, Nußlanb an Defterreid) 31 t rächen*

Den folgen ber rnffifdh-frangöfifcben Nb*

madhungen, bie Niasgini bamals enthüllte

unb monadh im gaE beS berlängerten

SßiberftanbeS ein ruffifdher ©roßfürft als

Dßroitfanbibat eines unabhängigen Ungarns

aufgefteEt merben foEte — biefeit folgen

entging Defterreidß burd) rafeßen griebenS*

fdhluß* Hber feit 1848 berbarbeit bie

Böller ber Diplomatie baS Hanbmerf.

Stalien mürbe unabhängig unb einig,

gegen beit NSiEen beS 3areu unb RottiS

Napoleons*

Der £rieg 1859 batte audb Preußen

aufgefeßredt* ©S hatte feine Slrtnee faft

berboppelt unb einen üNann ait’S Nttber

gefteEt, ber cS mit ber ruffifeßen Diplo*

matie menigftenS in einem pmtft auf?

neßmen fonnte: in ber NüdficßtSlofigfeit

in Betreff ber anpmeubenben Niittel*

Diefcr Niaitit mar BiSntard* Sßäßrenb
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bes polttifcpen SlufflanbcS 1883 nahm
er, gegenüber Oefterretcp, Franfreich unb

(Snglanb, in tpeatralifdjer Söeife spartet

für Stufelaub, unb tpat aEe§, um biefern

beit Sieg 31 t öerfd^affeiu Oa§ fieberte

il)tn beit SlbfaE be§ 3areit öon feiner

gewohnten Sßolitif itt ber fcpleswig?

polftein’fcpen Frage; bie gergogtpümer

imtrben 1864 mit garifeper (Srlaubttife

Don Oänemarf loSgeriffen* Oann fam ber

preufeifepsöfterreiepifepe $rieg 1866; pter

freute fiep ber 3ar lieber über bie er?

nente 3ücptigung OefterreicpS unb bie

wadpfenbe SJtadpt $reufeen§, beS aEein

treuen — felbft nach beit Fußtritten oon

1849/50 noep treuen $afaEen* Oer Meg
Don 1866 30g ben beutfdö-frangofifcfjen

®rteg 1870 naep fiep, unb wieber trat

ber 3ar auf bie Seite feines preufeifepen

„Ojabja SEolobeg"; er pielt Oefterreicp

bireft int Sdpacp, unb beraubte fo Frcmf?

reich be§ einzigen BmtbeSgenoffen, ber e§

Dor DoEftänbiger Stieberlage retten fonnte*

Slber toie Louis Bonaparte 1866, fo

mürbe Sllepauber 1870 gepreEt burep bie

raffen Erfolge ber beutfdpen Söaffen*

Statt eines langwierigen, beibe Kämpfer

auf ben Oob erfeppfenben Kriegs, er?

folgten bie raffen Schläge, bie in fünf

2Bod)ett baS bonapartiftifdje Sfaiferreid)

fernsten ttitb feine Armeen nach Oeutfcplanb

gefangen führten*

OamalS gab e§ nur einen Ort iit

©uropa, Iüo bie Sage richtig begriffen

würbe, unb ba§ war im ©eneralratp

ber internationalen Arbeiter? Slffociation.

Slnt 9* September 1870 erliefe biefer ein

SJtanifeft, worin bie BaraEele gwifdpen

1866 unb 1870 gezogen würbe* Oer
®rieg 1866 fei mit BewiEigiutg Louis

StapoleonS geführt worben; aber bie Siege

unb bie preufeifcpeSJiacpterWeiterungbätten

genügt, um Franfreich fofort in eine feittb?

liehe SteEung gegen $renfeen piueittsu?

treiben* ©benfo würben bie neuen dr?

folge üoit 1870 unb bie bamit Derfnitpfte

neue Steigerung ber preufeifcp? beutfdpen

Stacht ben ruffifepen 3nren, trofebem er

Oeutfcplanb wäprenb beS Kriegs biplo?

matifcp nnterftüfet, in bie Feinbfcpaft gegen

Oeutfcplanb hineinswingen* Stufelaubs

Dorwiegenber dinfettfe in (Europa hübe gur

nothweitbigen BorattSfefeuug feine tra?

bitioiteEe SJiacpt über Oeutfcplanb, bie nun

gebrocpeit fei* Fm Slugenblicf, wo itt

Stufelanb felbft bie reDolittionäre Bewegung

anfängt bropenb gu werben, föttne ber 3<*r

biefett Berluft an fekeftige im SluSlanb

nicht ertragen* Unb wenn nun nod)

Oeutfcplanb burep Slnue^ion Dott ©Ifafe?

Lothringen Franfreich in bie kirnte Stufe?

lanbS treibe, ntüffe eS fich entweber sunt

offenfunbigen SLerfgeug ruffifeper (Sr?

oberuttgSpläne hergeben, ober aber, nach

furger Staftgeit, fiep Dorbereiten auf einen

Sfrieg gegen Stufelanb unb Frattfreicp 31t?

gleich, einen ft'rieg, ber leicht itt einen

Staffenfrieg gegen baS Derbünbete SlaDeit?

thurn unb Stomanentpum auSarten föttne*

OaS neue beutfehe Steidh that Stuß?

lattb ben ©efaEen, ©lfafe?Lotpringeit Don

Franfreich loSgureifeen unb bamit in ber

Opat Franfreich in bie Sinne StufelanbS

SU jagen* Oie garifdpe Oiplomatie War

nun in ber beneibenSWertpen Lage, bie

beibett burd) biefe LoSreifeuttg auf beit

Oob Derfeinbeten Länber, Fraufreicf) wie

Oeutfcplanb, üon Stufelanb abhängig gu

Wiffen* Oiefe günftige Lage würbe Wieber?

um auSgenufet gu einem Borftofe gegen

3aregrab, sunt Oürfettfrieg üon 1877*

Stach laugen Kämpfen famen bie ruffifepen

Oruppen im Fnnuar 1878 bis Dor bie

Ohore ber türfifchett gauptftabt; ba er?

fd)ietten Dicr englifche Bangerfcpiffe im

Bosporus, unb gwangen bie Stoffen, an?

gefiepts ber Ohürme ber Soppienfirdje

galt gu machen unb ihren FriebenSplan

Dott San Stefano einem europäifdpen

Kongreß gnr Steüifiou Dorgulegett*

Oennodp war — fd)eiubar — eilt

ungeheurer (Srfolg errungen* Stumänien,

Serbien, SJtontenegro Dergröfeert unb tut?

abhängig gemacht burdp Stufelanb, unb

baper in feiner Sdpnlb; baS FefeungS?

Dierecf gwifepen Oottan unb Baifan, bieS

ftarfe BoEwerf ber Oürfei, Dorläufig Der?

nidptet; ber lefete SdpufewaE St'onftanti?

ttopels, ber 23alfan, ben Oürfen entriffen

unb entwaffnet; Bulgarien unb Oftrume?

lien fdjeinbar türfifdpe, in SBirflidpfeit

rufftfepe 25afaEenftaaten; ber ©ebiets?

Deriuft Dott 1856 in 23effarabieit Wieber

gut gemacht; in Slrmeniett neue Wichtige
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Stellungen erobert; Defterreidj burct) bie

23efeßung oon Bosnien gum SDUtfdjutbis

gen au ber Dßeitung ber dürfet unb gum
notßmenbigen (Gegner alter ferbifdjen Um
abßängigfeitS* unb ©inigungS==23eftreb*

ungen gemalt; enbltdt) bte dürfet burdb)

©ebietSOertuft, ©rfcßöpfung unb eine um
crfcßmingtidje KriegSentfdjäbigung in üoß=

ftäubige Slbjängigfeit oou Ötufelanb ge=

brarf)t , in eine Stellung, too fie nadj

ruffifd^er, gang richtiger Stuffaffung, ben

Bosporus unb bie Darbaneßen nur nodj

einftmeiten für dtußtanb in 2>ermaßrung

ßiett* So, fc^ien eS, brauste ßhtßlanb

nur nodj ben Moment gu müßten, mo
eS itjtu beliebte bon feinem großen ©nb?

giet, ooit Konftantinopet, „la clef de

notre maison“, Söefiß gu ergreifen*

Sn Söirflid^feit aber faß es bocß gang

anberS auS* £>atte ©tfaß=ßotßringen

Sfranfreidj in ßhtßlanbS Strme getrieben,

fo trieb ber SSorftoß auf Konftantinopet

unb ber berliner griebe Defterreidj in

bie 2trme SöiSmarcTS* Unb bantit äußerte

ficß mieber bie gange Sage* Die großen

2ttititärmädjte beS Kontinents fpatteten ficß

in gtoei große, einanber bebroßenbe Selb*

tager: ßhißtanb unb granfreidj ßier,

Deutfdjtanb nttb Defterreidj bort* Um
biefe beibett ßaben bie Heineren Staaten

fid) gu gruppitm Das aber bebem

tet, baß baS ruffifcße 3aretdjum ben

leßten großen Sdjritt nicßt tßnn, oon

Konftantinopet nidjt mirftidj 23efiß er=

greifen fann oßne einen Sßettfrieg mit

giemlidj gleicß üertjeilten ©ßancen, beffen

teßte ©ntfdjeibung maßrfdjeinlidj nidjt oon

ben beibett, ben Kampf eröffitenben $ar=

teien ab jättgen toirb, fonbern oon ©ng*

taub* Denn ein Krieg, too Defterreidj

unb Deutfdjtanb gegen Dtußtanb unb

granfreicß fämpfen, fdjneibet ben gangen

SBeften Oon ber ruffifcßen Korngufnßr gu

&anbe ab* 5lIXe Räuber beS SBeftenS aber

leben nur burdj Korngufußr oont 2luS*

taub* Diefe fönnte atfo nur gur See

erfolgen, unb ©ngtanbS Uebertegenßeit

gur See erlaubt ißm, fotooßl granfreicß

mie Deutfdjtanb ancß biefe 3uM r ab*

gufdjneiben, atfo jenes mie biefeS auS=

gußungern, je nacßbem es fidj auf biefe

ober jene Seite fdjtägt. Um Konftam

tiitopel aber gu fämpfen itt einem 2Belt=

frieg, morin ©ngtanb bett StuSfdjtag giebt

— baS ift genau bie Sage, bie gu Oer*

meiben bie ruffifcße Diplomatie feit ßunbert=

fünfgig Sajren gearbeitet ßat* Sllfo eine

üiiebertage*

Sn ber Dßat ift and) bie Stßiang

mit einem repuMtfanifdjen granfreicß,

beffen regierenbe ^erfonen ftetem Söedjfel

auSgefeßt finb, feineStoegS ficßer für baS

3arentßum, unb ttodj meniger feinen

©ergenSmüufcßen entfprecjenb* -ftur eine

reftaurirte frangöftfdje 9ftonardjie fönnte

genügenbe Garantien bieten als 23unbeS=

genoffitt in einem fo furcßtbaren Krieg,

mie er jeßt allein möglidj ift* Daßer

ßat baS 3orentßum audj feit fünf Saßren

bie DrleanS unter feinen gang befonbertt

Sdjuß genommen; fie ßaben ficß mit ißm

Oerfdjmägern müffen, inbent fie in bie

bänifdje KßnigSfamitie , biefen rufftfcßen

SSorpoften am Sitnb, ßineinßeiratßeten*

Unb um bie Dteftauration ber fo, ebem

falls gurn ruffifcßen S5orpoften aoancirten

DrleanS in granfreidj oorgubereiten, mürbe

ber ©eneral 23ouIanger bettußt, beffen

eigene 2lnßänger in $ranfreid) ficß rüßmen,

baß bie geßeimnißooße Duette ber oon

ißnen fo üerfdjmenberifdj auSgetßeilten

(Selber niemanb anberS fei, als bie ruffi*

fdje Regierung, bie ißnen für ißre Kam*

pagne füttfgeßn Millionen ^raufen

gur Verfügung geftellt* So mifdjt ficß

diußtanb miebentm itt bie inneren 2lm

gelegenßeiten ber mefttidjen Sauber, bieS*

mat unoerßüllt ats Stiiße ber ßteaftion,

unb fpielt ben ungebitlbigen ©ßaubiuiS*

ntuS ber frangöftfdjen Bourgeois aus

gegen ben reüotutionären ©eift ber fram

göftfdjen Arbeiter*

Ueberßaupt geigt fid) feit 1878 crft

redjt, mie feßr bie $ofition ber ruffifcßen

Diplomatie fidj oerfdjledjtert ßat, feiibent

bie Golfer fidj meßr unb nteßr erlauben

mitgufprecßen, unb baS mit ©rfotg* Sogar

auf ber SBatfanßatbinfet, bern ©ebiet,

mo Dtußlanb ex professo oölferbefreienb

auftritt, miß nidjts meßr gelingen* Die

Rumänen ßaben, gnnt Danf bafiir, baß

fie ben ßhtffen bor Sßtemua ben Sieg erft

ermöglicht, ißr Stäcf Söeffarabien micber

abtreten müffen unb merben fidj feßmer*
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lidö bitrdj Suftwftöberfpredpuugen auf

Siebenbürgen ititb ba§ Banat föbertt

laffem ©ie Bulgaren fabelt bie gartfe^e

Art ber Befreiung in golge ber ihnen

in’3 Saitb gefanbten gartfefpen Agenten

bergltrf) fatt befomnten; nur bie Serben

unb aEenfaE§ bie Griedpen — betbe meil

fie außerhalb ber bireften Sd^ufelinie auf

£bnftantinopeI liegen — fiub nod) nidpt

fopffdpeu gemalt, ©ie öfterreiebifdpen

©laben, bie ber $av bon ber beutfdjen

Unterbrüdung gu befreien fid) berufen

fühlte, paben feitbem menigften§ im ct§Iei=

tpanifdpen Aeidp§tpeil bie §errfdpaft felbft

au§geübt ©ie pprafe bon ber Aolfer?

befreiung burdp beit allmächtigen 3^r hat

au§gefpielt, fie !ann hödjften» noch auf

®reta unb Armenien angemanbt merben,

nnb bamit macht man in Europa felbft

bei englifchen dpriftltdp?frommen liberalen

feinen Effeft mehr; megen teta§ nnb

Armenien^ ri§firt fogar ber 3brenbemnn=

berer (Blabftone feinen europäifdpen Meg
mehr, feitbem ber STmerifaner Bennau bie

Aieberträcptigfeiten bor aber 2BeIt ent?

hübt hat, mornit ba§ 3arenthum jebe

Regung be§ 2Biberftanb§ im eignen Aeidj

unterbrüdt

Unb hier fomnten mir auf ben £'ern?

punft ©ie innere Entmidtung Auf$lanb§

feit 1856, unterftiifct bon ber Politif ber

Regierung, hat gemirft; bie fogiale Aeüo?

fution hat riefige gortfdpritte gemalt;

Aufjlattb bermeftlidpt ficf) täglich mehr;

bie grofte 3nbuftrie, bie Eifettbapneu, bie

JBermanblung aber Aaturalleiftnngen in

Gelbgaplungen unb batnit bie Auflöfung

ber alten Gntnblagen ber GefeEfdpaft

entmirfeln fiep mit fteigenber Gefcpminbig?

feit 3n bemfelbett SSerpältnife aber ent?

toicfelt fich auch bie Unberträglichfeit be§

abfoluten 3arentpum§ mit ber in ber

Gilbung begriffnen neuen GefeEfdpaft

E§ bilben fid) £)ppofition§parteien, fon?

ftitutionebe unb rebolutionäre, bereu bie

Regierung nur burd) gefteigerte ^Brutalität

föerr merben fann* Unb bie ruffifdpe

^Diplomatie fiept mit Entfepen beit ©ag
heranrüden, mo ba§ ruffifepe SSolf ein

SBort mitfpreepen, nnb mo bie Erlebigung

feiner eigenen inneren Angelegenheiten

ipm bie Seit unb bie Suft benepmen mirb,

fid) mit foldpen ^tnbereien 31t befcpäftigeit,

mic bie Eroberung ^onftantinopeI§, 3n=

bien§ unb ber SBeltperrfdpaft ©ie Aeoo?

fution, bie 1848 an ber polnifcpett Grenge

§alt machte, pod)t jefct an bie ©pitre

AujglanbS, ititb brinneit pat fie fepon

S3unbe§genoffen genug, bie nur auf bie

Gelegenheit märten, ipr bie ©pür auf?

guntadpen*

AEerbing§, mettn man bie ruffifdpen

Seitungen lieft, foEte man meinen, gang

Aufjlanb fdpmärme für bie garifepe Gr?

obernngSpolitif
; ba ift aEe§ Gpaimint§tnu§,

Panflaoi§mu3, Gpriftenbefreiung tiotn tür-

ftfdpen, ©faüeitbefreiung 00m beutfdp?

niagtjarifdpen 3odp. Aber erfiert§ meifc

3ebermaitn, in mefepen Ueffeln bie rufft=

fd)e treffe gebunben liegt; gmeiten§ pat

bie Regierung biefen Ghaubini§mu§ unb

PanflaüfömuS feit 3apren in allen ©dpulen

gezüchtet; unb brittenS brüdt biefe treffe,

fomeit fie überhaupt eine unabhängige

Meinung au§brüdt, nur bie ©timmung ber

ftäbtifepen S3eüölferung , b. p. ber neu?

gebilbeten 23ourgeoifie au§, bie natürlich

an neuen Eroberungen, al§ an Au§bepn?

nttgen be§ rnffifepen 3Jtarft§, intereffirt

ift ©teje ftäbtifepe S3eoöIferung bilbet

aber im gangen Sanb eine oerfdpminbenbe

Minorität ©obalb eine Aationalber?

fammlung ber ungeheuren Majorität be§

rufftfepen 2Solf§, ber Sanbbeüölferung,

Gelegenheit giebt, ihre ©timnte gu er?

heben, mirb man gang anbere ©iitge üer?

neptuen. ©ie Erfahrungen, bie bie Ae?

gierung mit ben 3emftoo3 gemacht pat,

unb bie fie gmaitgen, bie 3emftöo§ mieber

gu nuEifigiren, bürgen bafitr, bafe eine

ruffifdpe Aationaloerfammlung, um nur

bie bringenbften inneren ©cpmierigfeiten

gu itberminben, fepr balb aEem ©rängen

nach neuen Eroberungen einen entfdpie?

Denen Aiegel Dorfcpieben rnuft

©ie heutige europäifdpe Sage mirb

beperrfdpt 001t brei ©patfadpen: 1) ber

Annexion üon EIfafe=Sotpringen au ©entfdp?

fanb, 2) bem ©rang be§ garifdpen Aufe?

Ianb§ nadp ^onftantinopef
, 3) bem in

aEen Sänbern immer heiler entbrennenben

^ampf gmifdien Proletariat unb Ponr?
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geoifie, beffeit £f)ermometer bic überall

int Sluffdjmmtg begriffene fogialiftifcpc Be=

megung ift

Oie erften beibett bebingen bie heutige

©ruppirung (Suropag in groei große §eer«

lager* Oie beutfdje Slitnegion macht

granfreidj gum Bunbeggenoffen non Stuh=

lanb gegen Oeutfd)Ianb, bie garifeße Be=

brohung fbnftantinopelg macht Oefterreid),

fetbft Italien 51t Bunbeggenoffen Oeutfch*

laitbg. Beibe Säger rüften für einett ©nt
fcheibmtggfampf, für einen trieg, mie bie

SSelt noch feinen gefehn, mo gehn big

fünfgehn Millionen Kämpfer einanber in

Söaffen gegenüber ftehen merben. Stur

gmei Umftänbe hüben big heute ben

Slitgbruch biefeg furchtbaren Kriegs oer^

htnbert: erfteng ber unerhört rafdje gort
fdjritt ber SBaffentedjnif, ber jebeg neu*

erfnnbene ®emehrrnobeE burch neue ©r-

finbungen überflügelt, ehe eg nur bei

einer Slrntee eingeführt tuerben fann,

ttttb gmetteng bie abfolnte llnberedhenbarfeit

ber ©honcen, bie totale Uttgemihheit, mer

attg biefem Stiefenfampf fd^lteßlid) alg

Sieger herborgehett mirb.

Oiefe gange (Gefahr eineg Sßeltfriegg

üerfchminbet an bem Oag, mo eine äßenb*

uttg ber Oinge in S^ußlanb bem rufftfdfjen

SSolf erlaubt, burch bie trabitionelle ©r^

überiutggpolitif feiner ftami einen biefen

Strich gu machen, uttb fi<h mit feinen

eignen, auf’g Sleuherfte gefährbeten ittnern

Sebengüttereffen gn befdjäftigen, ftatt mit

Söeltherrfdjaftgphantafien.

Sin biefem Oage Oerliert Bigntard

aEe bie Bunbeggenoffen gegen granfreidj,

bie bie rnffifche Bedrohung ihm in bie

Strme getrieben hot. SÖeber Oefterreid)

noch Italien hüben bann noch bag ge=

ringfte gntereffe, Bigmarcfg taftanien

aug bem geuer eineg europäifchen Stiefen*

fantpfeg gu holen» Oag Oeutfdfe Steid)

fällt gurücf in bie ifolirte Stellung, mo
mie SJtoltfe fagt, gebermann eg fürchtet ttnb

Sitemanb eg liebt, mie bag bag unüermeib?

liehe Siefultat feiner Sßolittf ift Oann
mirb auch bie gegenfeitige Slnnäherung

beg um feine greiheit ringettbett Sluh=

lanbg nnb beg repubiifanifcfjen granfreidjg

ber Sage betber Sänber ebettfo entfprechenb

mie ber ettropäifcheit ^efatnmtlage utt=

gefährlich fein, unb bann mirb aud) Big*

marcf, ober mer ihm nachfolgt, fidj bret

mal befinnett, ehe er einen ^rieg mit

granfreich Dom gaun bricht, mo meber

Stuhlanb gegen Oefterreid), noch Oefter*

reich gegen fftuhlanb ihm bie glaufe bedt,

mo beibe fiefj über jebe ihm gugefiigte

Stieberlage freuen mürben, unb mo eg fehr

fraglich ift, ob er mit ben grangofen

allein fertig mirb. Oann mären aEe

Spmpathiett auf Seiten granfreidjg, unb

biefeg im fdjlimmften gaE üor fernerem

©ebietgoerluft ficher. Statt alfo auf ^rieg

loggnfteuern, mürbe bag Oeutfdje Steid)

mahrfdheinlidh bie Sfolirung halb fo un=

erträglich finben, bah eg einen aufridj*

tigen Sluggleid) mit granfreid) fuchte, nnb

bann märe aE bie furchtbare Megggefahr
befeitigt, Europa fönnte abrüften, unb

SDeutfdjtanb hotte üon aEen am Reiften

gemonnen.

Oefterreich oerliert an bemfelben £age

feine eingige hiftorifdje ©siftengberedjtigung,

bie einer Karriere gegen ben ruffifchen

Bormarfdj auf ®onftantinopel. Sßirb ber

Bogporug nicht mehr üon fftufjlanb her

bebroht, fo oerliert Europa jebeg gntereffe

am Beftanb biefeg bunt gufammengemür*

felteg Bölferfontpleseg» ©beufo gleidjgiltig

mirb bann bie gange fogenannte orienta*

lifche grage, ber gortbeftanb ber türfifchcn

©errfdjaft in flaüifdjen, grie<hifdjen unb

albanefifdjen ©egenbett, unb ber Streit

um ben Befip beg ©ingangg gum Sdjmargeit

Bieer, ben bann Siiemanb mehr gegen

©uropa ntonopolifiren fann. SJiagparen,

Rumänen, Serben, Bulgaren, Slrnauten,

(Griechen unb dürfen merben bann enblid)

in bie Sage fomnten, ohne ©inmifchung

frember (bemalt ihre gegenfeitigen Streit*

punfte gn erlebigen, ihre eingelnen na-

tionalen (Gebiete unter einanber abgu*

grengen, ihre inneren Slngelegenheiten nadj

eignem ©rnteffeit gu orbnen. ©g geigt

fich mit einem Schlag, bah bag grohe

föinbernih ber Slutouomie unb freien

©ruppirung ber Voller unb Bölfertrüntmer

gmifchen ben Karpaten unb bem Slegäifdjeit

EJteer Stiemanb anberg mar alg bagfclbe

garenthnm, bag bie oorgebliche Befreiung

biefer Bölfer gum Oedntautel feiner 2l>elt=

herrfdhaftgpläne gebraucht
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granfreidj mirb befreit ait§ ber uit?

natürlichen 3toang§ftellung, morin bie Allt?

anz mit bent 3a^it c§ eingeflemmt hat.

A>iberftrebt beut 3aren bie Allianz mit

ber Repitblif, fo miberftrebt beut frangßfi?

fchen reüolutiouäreu SSolf nodf) meit mehr

ber Vunb mit bent Sefpoten, bem nebler

s^oIen§ uub Rußlanb§. 3n einem ^rieg

an ber Seite be§ 3areu ftäre eg granf?

reich berboten, im galt einer Rieberlage

fein großes, einzig mirffame» Rettung??

mittel anzumenben, ba§ Heilmittel non

1798, bie Reüohttion , bie Aufbietung

aller PotfSfräfte burcß beit Scßrecfen, unb

bie revolutionäre Propaganba in geinbeS?

faitb; in biefent galt mürbe ber 3<rc

fort mit ben Jeinben gd'anfreicßS ftd)

bereinigen, ba bie 3eiten feit 1848 ftch

bebeutenb geänbert haben, unb ber 3^r

feitbem and) in Rußlattb ben Terror au§

eigner Aufhaltung lernten gelernt hat.

Sie Allianz mit bem 3^ren ift alfo feine

Stärfung granfretdjS, im Eegentßeil: im

Moment ber höcßften (Gefahr hält fie fein

Scpmert in ber Sdjeibe feft. Steht aber

in Ritßlanb an ber ©teile beS mächtigen

3aren eine ntffifdhe Rationalüerfammlung,

bann ift bie Allianz be» neubefreiten

RußlanbS mit ber frangöfifchen Repitblif

eine felbftüerftänblidje nnb naturgemäße,

bann förbert fie bie reüolutionäre Ve?

megung in granfreicß ftatt fie zu hemmen,

bann ift fie ein ©emimt für ba§ um
feine Emanzipation fämpfenbe europäifche

Proletariat. Alfo auch 3raitfreich geminnt

burd) ben Sturz ber znrifcheit Allgemalt.

Samit fchmiitben alle Vormänbe für

bie mahnfinnigen Lüftungen, bie ganz

Europa in ein Heerlager oermanbeln unb

ben^frieg faft als eine Erlöfung erfcheinen

laffen. Sogar ber beutfche Reichstag

müßte bann halb ben unaufhörlich macßfen?

ben ©elbforberungen für ®riegSgmecfe einen

Samnt entgegenfeßen.

Unb bamit tarne ber SBeften in bie

Sage, fid) nngeftört burd) frembe Ab?

lenfung unb Einmifchung mit feiner ge?

genmärtigeit hiftorifchen Aufgabe befdjäf?

tigeu zu fönnen: mit bent ^onftift zmifdjen

Proletariat uub Pourgeoifie, unb ber

Ueberfithrung ber fapitaliftifcheu Eefell?

fchaft in bie fogialiftifcße.

Ser Sturz ber garifdjen Selbftßerr?

fchaft in Rußlanb mürbe biefen progeß

aber auch bireft befcßfeunigen. An bem

Sage, mo bie 3nrenherrfchaft fällt, biefe

leßte ftarfe Seftuug ber gefantmt?europäi?

fcheit Reaftion — an bem Sage mebt

ein total anberer sIBinb iit ganz Europa.

Senn baS miffert bie reaftionären Regier?

uttgeit Europas fehr genau: troß aller

3änfereieit mit bem 3ören megen tot?

ftanttnopel 2C. fönnen Angenblicfe fontmen,

mo fie ihm ^onftantinopel, VoSporuS,

Sarbanellen unb alles, maS er fonft noch

oerlangt, in ben Schooß merfen, menn er

fie nur gegen bie Reüolution fchüßt. An
bent Sage baher, mo biefe Hanptfeftung

felbft iit bie Hänbe ber Reüolution über?

geht, ift eS aus mit bent leßteit guttfen

üon Selbftüertranen unb Sicherheit bei

ben reaftionären Regierungen Europa»;

fie finb bamt allein auf fid) felbft an?

gemiefen, uub merben halb erfahren,

melden llnterfchieb baS macht. Vielleicht

mären fie im Staube, ihre Armeen ein?

marfcßtren %u laffen, um bie Autorität

beS 3aren hergufteüen — melcße Sronie

ber Akltgefchidjte!

SaS fiitb bie pnnfte, fraft bereu ber

^Befielt Europas überhaupt, unb nament?

lieh bie mefteuropäifche Arbeiterpartei inter?

effirt, fehr tief intereffirt ift am Sieg

ber ruffifdjeu revolutionären Partei unb

am Sturz beS zm’ifcßen AbfolutiSmuS.

Europa gleitet mie auf einer fchiefen Ebene

mit maeßfenber Eefdjminbigfeit abmärts

bem Abgrunb eines SßeltfriegS üon bi§h er

unerhörter Anlehnung unb Heftigfeit ent?

gegen. Rur eins faun hier H^t ge*

bieten: ein Spftemmedjfel in Rußlanb.

Saß er binnen meitig 3aßreit fommen
muß, baran fann feilt 3 ll;, eifel fein.

Rtöge er noch rechtzeitig fommen, ehe baS

fonft Uuüermeiblid)e gefdjießt.

Bonbon, Cntbc Februar 1 890.
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(Ertttnevungeu Eines tiEut|'d|Eit Bdjfunt>tnEr|tgErs.

(^tgtnunb BorkfjEtm.)

Gearbeitet eon Hoinfjaltr Hitegg.

II.

3n ber freunblidjctt ©cpmeiserftabt

Bafel füllte id) mich geborgen; ba aber

meine Baarfdjaft feinen längeren Stuf*

enthalt int §otel erlaubte, mieg mich ber

SBirtfj an ben rabifalen Begierunggratp

©tunint, ber einen gigarrenlaben hielt;

ebenfo lernte id) Dr. Brenner, ben Be*

baftenrber freifinnigen „Bationalseitung",

unb Buchbruder ©cpabelip femten. ®iefe

Herren üeranlaßten trtidj, ein billigegSogig

im nahen 2)orfe SJhtttens gn beziehen, mo
bantalg im ©aftpaug „sunt ©d^Iüffel

"

and) £$r rieb rieh ©ec! er meilte. Balb

friegte ich auch $oe\ neue gauggenoffen;

ber eine, Biap (Sohnheim au§ Reifen, mar

^anblungggepilfe gemefen unb hotte alg

einjähriger greimidiger in ber ©arbe*

Brtiderie in Berlin gebient, ber attbere,

©. B., ein in Obeffa geborener S)eut*

fcher, in Seipsig unb Berlin Btebisin

ftnbirt. 3tt nuferer Belüftigung entbedfen

mir, baß ber Bepublifaner £eder einen

nicht unbebeuteuben £>offtaaf befajs, beut

and) Btögling, ©djöninger unb SDod att=

gehörten. Biöglittg mar müriten tb ergifch er

Offizier, bann Seprer an ber lanbmirtp*

fchaftlichen Stfabentie gemefen; ein fiatt*

lieber Btann, ber int 3apre brauf in ber

©df)lacf)t bei Sßagpäufel tapfer fed)tenb

bett Zob fanb. Bn Btarfttagen brauten

Bauernmagen babifche Sanbleute mit

grauen unb Eittbent über bie (Trense, bie

ben bei ihnen beliebten unb hoch ange*

fehenett §eder fehen mollten; mehrmals

Säplte ich cm bie smanstg folcher Sßagen

oor beut „©djlüffel", Ung fühleren Borb*

beutfepen impontrte biefe Bergötterung

nicht; mir hielten nuferen ©pott barüber

feinegmegg pritd, unb ©opnpeim, ein

mißiger Burfcpe, machte fogar beißeube

Berfe, mag am „föoflager" übel nermerft

mürbe, übrigeng auch ben rabifalen Be=

mohttern non Biuttens fo menig gefiel,

baß mir nur bie „faibe Bl'üße" hiejsen.

®en ©cpmeisern feinen Bepublifanigmug

Sn bemeifen, trug £>eder eine Blonfe unb

einen großen, breitfrämpigen ©chlapphnt.

©ineg Bbenbg befugte ich bie 2Sein*

mirthfehaft sunt „Bär" in SHeinbafel; ber

Boliseibireftor Dr. Bifdjoff führte eben

ein fehr eifrigeg ©efpräd) mit ®od, nnb

alg bie anmefenben Babeufer bag ^eder-

lieb anftintmten, fielen Bifcfioff unb 2)od

recht fräftig ein. Btir maren Söort nnb

Söeife fretttb, id) fang nicht mit, mürbe

beghalb „faibe s$ritß" titulirt, unb ba

id) mir biefe Beseidjnttng höflich üerbat,

ooitt BSirtp erfuept, ben gled su räumen.

S)ie Senfe brangett auf mich ein, nnb alg

ich, pr £pitre gefepoben, beut poliseilichen

Oberpaupte sitrief, er merbe mich hoffentlich

gegen eine foldj brutale Bepanblmtg

fdjüßen, lächelte er einfad), ßplürfte feinen

SSeitt unb gab mir burep eine £>anbbe*

megung su oerftepen, id) möchte oer-

fepminben. Bttn fäumte id) nicht länger,

icp ging peint nach Btuttens, ersäplte bag

©rlebniß meinen Äanteraben unb am
nädjften ^Borgen fepon patte ©opnpeim

ein §errn Dr. Btfcpoff gemibtneteg ©ebiept

' aufgefeßt, beffett erfte ©troppe lautete:

„So mar toopl je fo frei

9lls> in ber ©epiveis bie ^3oli§ei

!

So ein poper Sßolisift

5D?it bem £>cder tritt ft ltttb ißt

Unb fcpluaßt unb fäuft fiep fogar ooü

3)iit bem beutfepen gliicptling 3)oll."

B>ir fangen bag Sieb nach ber Wie*

lobie beg „Bürgermeifter Xfcpccp", be-

fdjloffen bann aber, aug ber Bacpbarfcpaft

§eder’g uttg fortsubegeben unb ttad) giirtd)

übersufiebeln.

3)en Xontifter auf bem B liefen, ben
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.STitüppcI in ber gauft, manberten mir

nad) 3nridj unb nannten igerberge in

Seefelb bei einem ©erruBiajorüottXobel;

im ©aufe nebenan meinte ^ßrofeffor ^arl

grobe! nttb bort lernte id) aitcp 2öill)elm

ßiebfttedht fettnett, ber mein braoer greunb

bi§ gur Stmtbe geblieben ift. Unter bent

gleiten 3)ad) mit mtS logirten gm ei ita-

liettifdfje Flüchtlinge, bereit (Einer öfter'

reicfjifdjer Offizier gemefert mar. Bon biefen

Reiben lernte id) etmaS Stalienifcfj nnb

baS Blorra*Spiel.

(ES mar gn (Enbe beS Sommers 1848,

als bie preußifdhe Begiermtg ben nieber*

trächtigen SBaffenftillftanb mit £)änemarf

abfdfjloß, ben bie Sdjmäßer beS Franf*

fnrter Parlamentes natürlich billigten.

3eber braüe unb freigefinnte 3)eutfdhe

empfanb bittern Qoxn ob biefem (Gefdjäft;

in bent ruhigen granffurt am Btain mar

eS fogar gnttt Barrifabenbau gefommen nnb

gürft ßid)nomSfi unb (General oon BuerS*

malb mürben maffafrirt. 3)ie Badhrid)t

oon bem granffnrter Tramal! flog andh

nach 3ürid) nnb ergeugte unter ber Schaar

ber giüd)t!inge hoepgrabige Aufregung; fie

oermehrte fid), als baS (Gerücht bnrdh bie

Stabt lief, (Guftaü Struoe fei mit einer

Slngahl (Getreuer oon Bheinfeiben im

Bargau über ben D^pein nad) £)eutfd)lanb

hineinmarfchirt, um bort bie Bepublit gn

proflamiren. (ES mürbe fofort eine Ber*

fantmlnng einbernfen, gn ber einige fana*

tifepe Strnüeaner erfchienen; im (Gängen

mochten es gegen 150 Slöpfe fein, auch

Schmeiger hatten fiep eingeftellt. (ES

mürbe allgemeiner Bnfd)luß an Struoe

beantragt 3<f) mieS in fnrgen Porten

baranf hin, baß Strnüe üon militärifchen

Gingen nichts oerftänbe unb nicht im

(Einüerftänbniß mit militärifepen ®apagi*

täten panble; ein Scheitern beS Unter-

nehmens fei unauSmeidjlid) nnb id) müßte

beShalb üon einer Betheiligung entfepieben

abrathen. 3)arob erhob fich gemaltiger

ßärm, man fepimpfte midi) ans, fprad)

üeräiptlicp oon mir, bent preußifdjen „®or*

poral", unb fcplieplicp follte id) gar Spion

fein. Bkttn bie Biajorität BuSrüden

befcpliepe unb mirfliep babei fein merbe,

entgegnete icp, fo mürbe icp mich attep

niept fern halten. „3cfj münfepe nur",

fügte id) hingu, „baß ^Diejenigen, meldje

mich infnltirt nttb oerbächtigt, beim 3uge

hübfeh in meiner Bähe fich poftiren, ba*

mit mir (Gelegenheit mirb, ihren grö*

ßeren Biuth unb ihre politifche (El)r*

licfjfeit gn fonftatiren." Biemanb ant*

mortete.

Slttt frühen Bbenb beS 22. September

oerließen mir 3ntich in ber Stärte oon

girfa gmangig Biamt, (Eohnheittt, (E. B.

nnb bie beiben gtaliener mitgeredhnet;

(Einige maren mit Büdjfen, Bnbere mit

Säbeln bemehrt. SllS mir bnrdh ^aS

Stäbtchen Baben fdjritten, fragte uns ein

üor feinem (Garten bie Pfeife fd)tnau*

(penber Bürger nach nnferem Borhaben,

unb als mir ihn herüber informirten,

holte er rafcp feine Büdhfe nnb fcpertfte

fie uns. (Gegen gehn Uhr langten mir

bei ber Sädinger Brüde an; baS 2öad)t*

hauS auf ber Schmeiger Seite hatten ein

halbes Dußenb Sädinger Bürgermehr*

ntänner befept, bie nnS ben Durchgang

üermeigerten. (Enblid) öffneten fie „ber

Uebermacht" nnb gerührt ob nuferen fleinen

bnrdh bie Umftänbe erlaubten 3Iuff(pneiber-

eien baS folibe Dhor. Der (Einfall nach

Deittfd)lanb mar gelungen l drüben

leerten mir mit ben maderen Säd*
ingern manche glafche eblen BtorfgräflerS.

Sßährenb ber Bad)t oerbreitete fich int

Stäbtchen bie £'unbe, baß mir Struoe gn

©ilfe eilen nnb oiele rabifale (Einmoljner

maren fofort SöillenS mit uns gn gehen.

(ES fammelten fiep an bie 160 Blamt,

melcpe oerlangten, baß (Eohnheim unb idh,

als „(Gebiente", baS ^ommanbo über-

nähmen, unb bie Stabtüäter fpenbeten ben

BuSgieljenben eine erfledlicpe Sutttttte

(Gelbes. Strnüe follte in ber Bähe oon

Wxt)U)dm fteden nnb gegen BHttag mar*

fdhirte ich mit meiner Bbtljeilung bie

Straße längs beS BljeinS hin; (Eohnheim

fdjlug mit ber feinen einen attbertt 2ßeg

ein. 3n £)ber*Sdjmörftetten mürbe ge*

raftet; hier nnb in Unter*Scpmörftetten

berebete ich (Eingelne mitgufommen, fo baß

ich ntit etma 120 Btann in Sd)opft)eint

aufam. 3(p begab mich nach bent Batfp

hauS unb forberte Bürgermeifter unb

Bäthe auf, meine ßeute einguquartiren.

Die ©Öffnung cmf @ufturS unb Sttb*
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fibicn mürbe gu Schauben: Oie dtath§*

ijerren liefen fiel) nid)t enthufiaSntiren imb

üerricthcn eine entfd)iebett reaftionäre be*

fimtung; btlidje meiner Sädittger reti-

rirten ftill. * * Oer ®olgf)änbler Suter,

bei meinem b. di» imb ich einfehrten, ein

üierfdjrötiger ,<gerr mit non döein gerö*

Metern befiehl, empfing xm§ mit einer

änfterft nerbäd)tigen §ulb. br mie§ un§

int erften Stod ein Sintmer mit gm ei

Setten an, lieft ein trefflichem bffen

üorfeften imb befueftte un§ mich, um gu

erfahren, ma§ mir dtorbbeutfthe bentt ei*

genttieft in bent „fdjeene frieblidje babifd^e

Raubte" mollten. Blir erteilten ihm feilte

bctaütirte 5lu§funft — bie preuftifdjett

Solbaten bürftett ihm 1849 unb 1866 dllle§

flar gemacht halben! — unb legten unm

bann auf’s Säger au§. dtur menige Sti*

nuten unb mir hörten ein fdjrilleg pfeifen,

hörten auch , baft genfter aufgeriegelt

mürben» döir fprangen an ba§ unfrige,

öffneten e§ leife unb fahen unten gmei

dteiter. „Oie greifdjärler", fagte einer

berfelben gu bent fich h^anmbengenben

(Sitter, „finb heute bei Stauffen gefchfagett

morbett, ba§ gaitge Stäbtdjen ift in

glamnten, Struüe, feine grau unb einige

Begleiter finb geflohen unb bie Gruppen

rüden gegen Schopfheim»" „Sch baitfe,

£>err Suter", rief ich, „fcftlafen Sie recht

mobil" fchloft ba§ genfter unb mir hielten

nun ernftlich dtatfj; benn fchlagen fonnte

nufer Häufchen fiep nicht mit bent regu*

lären SDHlitär, Oa§ Mitgfte mar offenbar,

auf ber £>ut gu fein unb beim gratteuben

borgen fchleuttigft gurüdgngehen» Oaft

bie dlftion be§ gerat Struüe fo miftlidj

enbete, fdpnergte un§ nicht, mir bebauerten

momentan bloS, feine Sfarte bei nn§ gu

haben» Seife, ohne Sebemol)l für ben

mürbigett gerat Suter, fd)tidhen mir, als

ber Oag ermatte, baüott unb eilten bent

ttächften Bittgang be§ StäbtchenS gu» Sllm

mir bie leftten Käufer hinter un§ hatten,

fragten mir eilte uns begegnettbe alte

grau, mie mir am rafdjeften beit dthein

erreichten» dJtit einem fte^enartigen brinfett

— feilte gute Borbebeutung! — mie£ fie

uns, unb richtig: mir hatten fattnt einige

htttibert Stritte gethan, fo tauchten Be*

maffnete üor intS auf» „Ergebt bud)

rul)ig l" hmft eS. (5» dt» mollte feuern; ich

hinberte ihn baran. Oie Sente fanten

naher— e£ marett biejenigen, melche

ich nach Sd)opfheim gu führen bie

(£l)re gehabt hattet Sie nmgingelten

unb festen un§ bie Bajonette auf bie Bruft»

„Shr fetb nufere befangenen!" erflärten

fie. „Neffen befangene?" — „llnfere!"

hieft es. Oann gogen fie Stride aus

ben Oafdjen, banben un§ bie gänbe auf

ben dtücfeit unb trieben uns in’S Stäbtchen

gurüd. Offenbar begingen bie terle biefe

gelbenthat, um bie ihnen üon ben Soi*

baten brohenbe Strafe abgumenben ober

hoch gn milbern. Sn Schopfheim muftten

mir auf einem mit Bäumen bepflanzten

Pafte anhalten unb mürben üon einem

Sdfjmartne Neugieriger umringt, au§ mel*

ehern plöftlid) gerr Suter mit feinem

Schmammbauch herüorbrad), um mir in’S

befiehl gu fpuefen. Oiefelbe lopale Oe-

monftration mollte er and) gegen b. dt. be*

merfftelligen, als ich bie benSbarmen bat,

itnS üor folchen Unfläthereien gn fdjüfeen.

Oie benSbarmen fühlten fidh offenbar

ob biefettt Benehmen angeefelt, unb

SöeitereS gu üerhüten, führten fie uns

nach bent beföngnift. dBir grüftten

gerat Suter mit geballter gauft. Biele

dlnmefenbe üerhehlten ihren llnmillen

nicht unb ein Bauer fchrie; „Ufhänge

füllte man ben müefchte befeUel" moraitf

einer ber benSbartuen ihn befchmichtigte:

„Ou gehfeftt jeftt ’ntol heim!"

Beim Betreten beS Werfers fanben

mir bohnheint bereits inftallirt; er mar

freubig itberrafdjt unb mir ftimntten als*

halb einen bantalS üiel gefungenen baffen-

harter an, melcfter bie beutfehen bittgel-

ftaaten nach einanber üerfchminben lieft:

„|jannoUer, Braunfdjtueig, Reffen,

Shr tuerbet fdftncIX gefreffen!

©adjjen, Bapern, SÖürttemberg,

gort mit @ud), gl)r fetb nur 3tuerg\

Üteup - breig = ©djtcig = Sobcnftein

9J?avfd) in’8 SJiaufelod) hinein!"

Oer gutmiithige befängniftmärter

lad)te, bat aber, üorläufig bie befaitgS-

Übungen gu fiftircu. OaS Sofal mar iitife-

rabel; iit einem BSinfel ftaub eilte hölgente

Bettftelle mit einem fdmtuftigeu Strohfad,
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ber für ung Drei augreicpen foUte. ©r mar

Diel zu fdjmal, für ©opnpeint opnepin 31t

fürs mtb beherbergte eine üdaffe Ungeziefer,

Wie id) eg nur einmal noch in einem

(Safthaufe p Baftfcpi*6erai iu ber £rim

autraf. BSir baten um B>affer, ©eife unb

einige Lumpen, mitfcpeu SBänbe, Bobett

unb bie fogenannte Bettftede. Die berfepie*

benen ©orten oott Dpiercpett Waren ob

ber erften Bbfpülung fo verblüfft, bafe fie

ipre Quabride unb anbere luftigen Be*

megungen einftedten. Dag Bbeubeffen

überreichte ber ©cpliefeer mit folgenber

Bnfpracpe: „Dieg, meine Herren, ift nicht

bie gewöhnliche ©efängnifefoft; ein junges

üdäbcpen hat bie ©aepen gebracht unb

gefagt, bafe eg unb einige gremtbinnen

täglich bag (Selb für eine folche Btapl*

Zeit liefern mürben", ©ie beftanb aug

gleifcp, ©ernüfe, Brot, St'äfe, Birnen,

BMntrauben, Pflaumen unb ^firfiepen; and)

3igarren, 2Bein, Dabaf unb ^h^npfetfen

waren nicht üergeffen. 3XdeS ganz aug*

gezeichnet l Dag üdäbcpen mar bie Docpter

eineg (SaftmirtpeS; ben kanten pabe icp

leiber nie erfahren fönnen. ©ie unb bie

übrigen (Sönnerimten fanbten ung auep

Seitnngen, in benen zu tefen mar, bafe

aug 3ürtcp ein Bubet blntbnrftiger 3nbi*

Oibuen eingefaden fei; ipnt patten fiep ei*

nige italienifcpe Banbiten angefcploffen —
eg waren unfere zwei italienifcpen (Senoffen

gemeint! — bie auf ipren breiten fcpWarzen

§üten rotpe Gebern trügen, Diefe Banbe,

piefe eg, „pat ©ädingen überrumpelt unb

ift nur naep Baben gefontmen, um bie

Bauern augznplünbem "

,

Dag Bureau heg Bmtmamtg Jünger

lag im ©rbgefepofe beS (Sebäubeg, Der
etmag gewopnlicp augfepenbe §err er*

Wartete ung mit ungetämmtem §aar am
©epreibtifdp, ©tatt ben ©rufe zu er*

wibern, tpeilte er paftig mit, bafe wir

erfepoffen würben. Diefe SMbung oer*

anlafete eine fepr lebpafte ^onoerfation,

in welcper er ztoar einräumen mufete, bag

©tanbreept gälte in ©epopfpeint noep niept,

aber bie Bttficpt üertrat, eg würbe fepned*

fteng üerfünbet. „Buf ung", warf i(p

ein, „famt eg unmöglidp Bitmenbttttg finben,

weil wir oor beffett Sßroflamiruug gefangen

Worben finb." SBoraitf er benterfte:

„Dag ift mopl wapr, bod) ©ie miiffen

jebenfadg erfepoffen werben." gefet nannte

icp ipn einen ©pafeoogel unb ©opnpeint

meinte, eg Wäre Wopl am beften, biefe

juribifepe Digfuffion zu laffett. „©0, ttfee

wolle ©ie mich aitcp noep?" feprie er mtb

manbte fiep an ben ©cpliefeer: „.tontnte

©ie per unb fiipre ©ie biefe Btenfcpe wieber

auf ipr 3iutmer." SJttt einem hoppelt

pöfliepen „(Sitten borgen §err Butt*

mann!" feprten wir bem Dropf ben

Bilden. . .

.

©ineg ddorgeng, eg war gegen ©nbe

beg ©eptember, flang Biilitärmufif aitg

ber gerne, ©g War ein Bataidon gn*

fanterie eingeriidt, um in ©epopfpeint

Zu garnifoniren. Der .fommanbant unb

einige Offiziere befuepten ung unb brüdten

in fepr anftänbiger gornt ipr ©rftaunen

barüber ang, bafe wir aug beut Borben

gefommen, um ung iu bie inneren babifepen

©treitigfeiten zu mifepen. 3<P ioagte eg,

eineu ber Herren, ber fiep am frennb*

liepften benapm, zu interpediren, ob man
ung oor ein Megggericpt fteden würbe,

©r üerneinte bieg unb fagte, alg icp ipnt

ben Auftritt mit bem Slmtmann gefcpil*

bert: „Bor ein ^riegggeriept fomnten ©ie

niept, wopl aber wirb man ©ie naep beut

Unterlanbe inftrabiren". Der ©cpliefeer

beleprte ltttg, eg fei bieg eine Bnfpielung

auf bag berüchtigte Brncpfaler 3eüett*

gefängnife.

^'eine fepöne Sßerfpeftiüe, — aber ein

Sßecpfel war ung immerhin erwüufd)t.

Unb halb barauf erhielten Wir Orbre,

Zu paden unb abzureifen. Bor ber Dpüre

wartete nnfrer ein mit Brettern belegter

Bauernwagen. Bacpbent fie oor nuferen

Gingen bie (Semepre gelaben, ftiegen bie

©engbarmen auf, napnten je einen 001t

ung in bie Btitte unb bann gingg oor*

Wärtg big ©d)liengen. Wo wir abftiegen

ttnb zur offenen ©cpmiebetoerfftätte ntar*

fepirten. §ier patten wir, einer naep beut

anbern, ben reepten gufe auf ben für bie

sßferbepufe beftimutten ^olzblocf zu feiert

unb ein eiferner, etwa anbertpalb 3°d
breiter Bing warb ung um’g gnfegelenf

befeftigt; bag reepte §anbgelenf erpielt

benfelbeu ©cpmud unb eine ^ette oerbanb

bie beibeu Binge.
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(Teflon Dier Upr meXbetc ber Bapnbe?

amte, bcr gug, ber ung ntitnepmcn fodte,

fei ba, unb fo pumpetten mir pr Station.

«Sofort maren mir oon dauern umgeben,

bie bin ltrtb per rietpen, metcpe fcfimargen

Berbredjett mir mopt begangen hätten.

Btan mieg ung in bent Berfcptage eineg

Biepmageng niebrige Sipe an. Bn jeber

gatteftede fanben ficf) ©engbarmen ein,

nnt itttfere geffeln p infpi§iren. Bn
einigen Orten tarnen audp Herren unb

Oamen an bie Opiire uttfereg gunbe?

getaffeg, um Bkin, Bier, gissen unb

©etb anpbieten nnb banfbar nahmen mir

bie ©aben pin; p Sichern unb Ettlingen

Ratten bie ©engbarmen bie ©iite, bei ber

Bertitgung ber nur ad p reidptidp

offerirten (Getränte rnitpmirfen. Unter

bent $ßnblifum, bag in Startgrupe ung

angaffte, fielen mir bie Oieten Bebienten?

gefiepter auf. „©g finb feine Babeufer,

eg finb grembe, bie im Dbertanbe ge?

ftrummetpetert paben!" fdpadte eg. Oa
fepnedte ©opnpeint auf, maepte §mei Ber*

beugungen üon fepr oerfepiebener Brt nnb

epe fid^ bie Startgruper ^ftaftertreter oott

iprent ©rftamten erpolt patten, brepten

fiep bie Bäber ber ßofomotiüe ....
BUr fitplten ung munberbar erleieptert,

atg in Brncpfal ber Sdpmieb unfere

eifernen gtaatpe burdpfeilte. Bor einem

BUrtpgpaug patten mir p märten, big

ein preußifdper ^anptntamt peraugfant,

bie pdetpaube auf bent Stopfe, Blaffen?

rod unb Bkfte palbanfgefnöpft, ben Oegen

an ber Seite, bie brennenbe pfeife im

Bhmb. giir midp) eine fepr inforrefte (Sr?

fcpeittitng; eine getbpggfreipeit, — man
pptte eben 1848! (Sitter ber ©erbarmen
nutzte ung mit ber ßaterne itt’g Bnttiß

teuepten, bantit ber Offizier ung fairen

tonnte. „gpreBugfpradpe fenn^eiepnet Sie

atg Borbbeutfdje", fagte er, naepbent mir

einige Sporte gemecpfelt, „finb Sie üßreu?

ßen?" „3u Befept, §err ©auptntann",

oerfeßte©opttpeint unb icp gteiepgeitig. „BMe

fontmen Sie pier unter fotdpeg ©efinbet?"

Oaraitf patten mir uid)tg 31 t ermibern

unb er begab fid) in bie ©aftftube pritd.

Oiefer Offizier fontntanbirte eine Stom?

pagttie beg 27. preitßifcpen Infanterie?

regimenteg, mctd)e Brucpfat befet3t piett.

Oag 27. Regiment gepörte pr Biagbe?

bnrger ©arnifon; man piett bieg bamatg

gepeint, unb bie gournate berichteten gar

tticptg baüon, baß bie Preußen fepon 1848

fo m eit nad) bent Sitbmeften Oeutfcß?

tanbg oorgebrnngen maren!
Bacpbem mir ein orbenttidpeg ©ffen

gefriegt, mürbe aufgebroepen nnb batb er?

reichten mir ein fotoffateg, fecpgftödigeg,

aug rotpen 3iegetfteinen aufgefüprteg ©e?

bäube: bag 3e^engefängnife. Ourdp einen

taugen unterirbifepen ©ang getaugten mir

p einer eifernen kreppe nnb ftiegen biefe

pinauf naep einem 3immer, mo ung ber

Oireftor, §err Speicpter, reept artig empfing

nnb ein furgeg Berpör üornapnt. Oarauf

ging eg mieber ettiepe eiferne kreppen

pinan big pnt britten Stodmerf, mo eine

gemeinfattte gede anfgefeptoffen mürbe.

Oer Sd^Xiefeer erftärte ben Btedpnigntug

ber brei an ber Blauer befeftigten Bett?

fteden, teprte, mann mir beg Btorgeng

aufpftepen patten, unb atg er ficf) entfernt,

fangen mir peiter: „B3eg mit ben ©riden

unb Sorgen". Scpitbmacpen ntarfepirten

braunen auf unb ab; bie ung pnäcpft

poftirte ftieß ben SMben an bie Opür
nnb befapt, rnpig p fein. Bacp feinent

Bccent mußte er ein Btärter fein, meg?

patb mir riefen: „Stamerab, jute Bacpt,

bteiben Sie piibfcp jefunb unb fdptafen

Sie reept mopl". — „gute Baept, meine

Herren", ftang eg perein. 2öir froepen

ftid in unfere Betten. . . .

Beim grüpfepeine beg nädjften Oageg

pietten mir bereite Untfdpau in nuferer

Bube. £odp oben in ber grontmaner

mar ein fdpntate§ genfterepett angebraept,

in ber Opitre, ntepr benn fünf gitfe über

ber Scpmede, ein ßodp oon girfa brei

3od Onrdpmeffer, aupett mit einem Bledp?

fieb bebedt
;

oon Bußen fap man, mag

mir trieben, ttttg aber tonnte ba§ SMnaug?

fepett bttrd) einen Sd)ieber oermeprt

merben. Oie Stoft mar nid)t befottberg

eintabenb, ber Sdptießer aber erbötig, für

©etb adeg ©emiinfepte p liefern. Oa
bie Stätte fepr fpürbar mürbe, einigten

mir ttng, biefetbe bttrep Oattsett 31 t be?

fäntpfett. Bsir piidten ttng in bie Bett?

beeten, ©opupeim bilbetc bag Ordpcfter,

iubent er auf einem mit Rapier ummicfelteu
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tarnte blicS, © 9t, gab als Qmmonien*
meifter bic tatntanbo§; mir maren mitten

im „en avant
;
un

7
detix, chassez croisez“,

at§ eitt ©otbat braunen ba§ Btecp meg*

fc^ob unb pereinrief: „9titpig ba brinnent"

Oa bic Bittfif tticpt fcpmieg unb mir mit

ungefdpmäcpten Kräften meiter püpften,

brummte er: „9tuu, bic tate fittb über

9tacpt üerrücft gcmorbcn, ba§ mup icp

gteicp rapportiren!" lief in @ite baüon

nnb mir Porten feine ferneren dritte auf

bent ftcitternen Bobett miberpatten. Oie

SIbmefenpeit be§ $often§ mürbe benupt, um
itn§ über bie Stacpbarfcpaft gu inforntiren.

Oer au Körper unb ©liebem gefcpmeibtge

©. 9t, fprang auf ©opnpeim’g ©dputtern

unb gab Saut gum genfter pinau§,

mäprenb icp au bie SSattb ftopfte, naep

bereu 9ticptung piu er rief: „2Öer ift

pier ? " Bon recpt§ fam Slntmort: „©cpnepf

au§ bem ©eefretö üon Stonftang"; tmn

Iinf§ tönte e§: „tat Bauer üon ©in§*

peint". Oa uapteu fiep nuferer 3e^e

©dritte, 2Bir taugten mieber fort unb

feptoffen au§ bem (heraufcp, bap ber

©epieber gezogen morbeu; gteicp barauf mar
ein peüe§ Sacpen gu üentepmen unb pereiu

traten Oireftor ©peiepter, ein preujstfdper

Korporal unb ber ©efängnipargt gofratp

Dr. ©igel, ein Outet üon grang ©igel, Sieu*

tenant im 4. babifepen Infanterieregiment

unb naepmatigen 9teüoIution§generat.

©peiepter unb bie bemaffnete Btacpt be*

gaben fiep halb pinau§; Dr. ©igel unter*

fuepte uu§ unb ptauberte fo angenepm, bap

mir ipu um bie (Maubnip gum ©pagieren*

gepen int Borpofe gu bitten magten.

„§aben ©ie ©ebutb, meine gerrenl"

Biit biefeu Sßorten üerliep er bie QtUe.

9tacp unb naep ftettteu mir un§ auf freuttb*

liepett gup mit ben preupifepen ©otbateu,

unb al§ fie erfupren, bap (Sopnpeint unb

icp ipre Sanb§teute maren, mürben fie

gefpräepig; fie befeitigteu geitmeife ba§

Btecpfieb uttb fteeften un§ 3etag§btätter

gu. Stucp nufere ©eptieper maren fo ge*

fällig, bie Briefe, in metepen mir Befanttten

in granffurt a. 9JI., in §eibetberg unb

Blamtpeint nufere Sage fepitberten unb um
etma§ (Mb erfudpteu, gu beförberu; fo mar
e§ mögtiep, bap unfereStngetegenpeit fogar

in ber babifepen Kammer erörtert mürbe.

5Die 9teue geit. VIII. 5.

(Einige BSocpen maren bapin geftoffen,

at§ mir nufere ®abfeligfeiten paefen unb

pinunterfteigeu rnupten; bie Preußen maren

fort, unb babifepe ©otbateu ftanben am
portal, um girfa üiergig potitifepe §äft*

tiuge naep bem ©tabtgefängnip itbergu*

trangportiren. Stuf bent SJtarfcp burep

bie (Waffen empfingen mir üiete StuSbritcfe

ber ©pmpatpieeu, uamenttidp üon bent

braüett merftpätigeu §ettericp; bie 9tabi*

taten munterten utt§ auf, ben SJtutp niept

gu üertierett. Oie ©otbateu Iiepen’§ ge*

fdpepeu, mäprenb bie Offigiere ftdp gu

ärgern fepienen. Strn $kk augetomnteu,

fcpob mau un§ gu Steten unb Oreiett

in 3eüeu unb icp mürbe üon meinen

(Mtoffen getrennt; pier füllten mir über*

miuteru. Stt3 Mitgefangene nenne icp:

Slbatbert üon Bornftebt, epemat§ preupi*

feper Offigier ;
er fott mapitfittnig gemorbett

unb in einer babifepen Srrenanftalt ge*

ftorbeu fein; ©tubiofu§ tab§ üon Btamt*

peint; Sefeüre, ein Oapegierergefette, ber

preupifeper getbmebet gemefen unb im

grüpjapr 1848 au§ $ari§ eingetroffen

mar; ©cputge, ein Oifeptergefette; Bau*

manu, £)anbtung§gepitfe au§ Sapr, ber

fpäter at§ Kaufmann in Sugern fiep eta*

btirte; £rafft, ber über feepgig gapre atte

Bitrgernteifter üon Sßeinpeint; ©rie§bacp,

Krämer au§ berfeiben ©tabt; $pitipp

Opiebaub, Btitgtieb be§ ®emeiuberatpe§

üon ©tttingen; ©ottfcpalf, Oagtöpner au§

Btüptpeim. Oie aept Septeren maren be*

troffen morbeu, at§ fie, bie 2Xnfunft ber

gegen un§ birigirten Orttppen gu üerfpäten,

bie ©epienen aufgeriffen patten.

Oe§ ©ipen§ ntübe, fdpmiebetett Bortt*

ftebt, <^reb§, (§. 9t. unb ©opupeim einen

gtu^tptan; bie nötpigen SBerfgettge murbett

in üotteu Bierfrügen eingefepmuggett, mobei

©eptieper unb ©otbateu gefättigft beibe

9tugen gubrüdtten. 9tacp ber Berabrebung

fottte 9t. int beftimmten Btoment bem

bärtigen Obermärter ein utt§ gefaubte§

^ßeeppftafter auf ba§ Btaut ftappen, ©optt*

peint ipnt bie Stritte auf bem 9tücten

patten, ^reb§ ben ©cptüffetbunb att fiep

reipen, Bornftebt bie 3eüen ber „^ßoti*

tifdpen" auffeptiepen unb ber tauge ftarfe

©cpnepf mit mir unb brei Stttbern in ber

Söacptftube fiep ber ©emepre bemädptigett.

14
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Oie uädjtlic^e ©tuube gunt RuSbrud) toar

feftgefept* Rlg cS aber bitnfeltc, läutete

bte (Slocfe beS .^auptportals intb herein

fd>ritten au bte gtoaugtg ©olbaten, tt>eld)e

gegen baS (Sebäube gront ntadjten. 2Bir

batten fofort bte 3intmer gu ioechfeltt; bte

früher altem getoefen, erhielten (Settoffen,

bte bisherigen ,,EefeIlfd)aften'' mürben auf*

gelöft, bie Eingelnen befonberS oerloahrt*

Ein falfcher Bruber hatte uns oerrathen;

pm 3)attf bafnr erhielt er bie Freiheit.

RlS er baS ^anS üerliefs, mürben ibnt

attS üerfd)iebenen genftern faftige Rb*

fd)iebsmorte nachgerufen* 2Bie idh nach*

ntalS öentahm, hiep ber ßuntp ©eiler; ich

oerututhe, bap es berfetbe jßhüipb Leiter

mar, ber in ©trapburg als babifcper ©pion

enttarnt morben*

RuS ben eingefcbmuggetten geitungS*

btättem erfuhren mir non ben Kämpfen
in Ungarn, nnn ben Zfyakn B3inbifd)gräp’

in BBien nnb nnn bent ©d)einfampf

„$apa" SörangefS gegen Rimpier nnb

bie feige Berliner Bürgermehr* Rm nteiften

intereffirte mich aber bie Melbwtg über

nteinen fetter, ben (Grafen Brepler* 0)er*

fetbe erfchien nor (Serid)t unter ber Rn*

ftage, Arbeiter bnrcp (Selb pr Errichtung

non Barritaben oeranlapt p haben* £)ie

dichter fpra^en baS ©d^nlbig nnb üerur*

theitten ihn p mehreren Monaten (Se*

fängnip* RuS 3engenauSfagen fonnte

ntan fd)liepen, er habe im Einöerftänbnip

mit einer §ofpartei gehanbelt in ber Rb*

fid^t, einen 3wfammenftop ber im Märg
gebentüthigten, ingmifcpen ruhmreich aus

bent getbe heimgefeljrten (Sarbe mit ber

Bürgerschaft p nerantaffen* £>at (Sraf

Bretter int ©rnnrner bie SDentofraten, ober

im hinter bie Ropaliften, ober gar bie

Einen mie bie Ruberen genaSführt?*)

*) BIS Borfpeim feine Memoiren niebcr*

fd)rieb
,

hatten ihn bte Sonboner'Rebel fcpon

fehr Verbüftert, aud) baS Ecbädjtnip mar ihm

nidjt mehr in jebem ©tiidc treu. Heber ben

üon ihm in ein verbäcptigeS Sidpt geriidten

Erafen Brepler bad)tc er 1848 entfcf)ieben

b eff er, forrefponbirte er bod) mit ihm von

Bafet auS. Gnu 3ufall fpiette mir vor menigen

BSodpen gtvei Briefe BrepleFS in bie .fjanb, in

bereu erftem, batirt baut 8. Ruguft 1848, eS

peipt: „2ÖaS ©ie mir tmn $prer finangietten

Man theitte uns enblich mit, bap mir

im grühfahr nor bie (Sefdpoornen geftettt

mürben. Habitate Mannheimer bauten

Sage fd)reiben, befricbigt mich nidpt. ©ie miffcn,

id) liebe immer gerabe perauS. ©agcn ©ie

mir unverpoplen, mie biet ©ie haben motten,

id) merbc $pnen bann fagen, ob ich 3pnen

geben t'ann nnb, menn eS mir gu viel, an*

nähernb tpun, maS id) tann. Rlfo offen her*

auS mit ber ©pradje. Sind) id) bin nie! in

berSßelt herurngemorfen morben; gemip merben

©ie batb lernen auf eigenen $üpen ftepen. .

."

ilnb am 15. beSfetben Monats fepreibt er bent

junge greunb
: „. . .ReueS giebt eS nid)t, atS bap

in f^otge beS ©todenS alter Eefdjäfte unb Er*

merbSgmeige bie Rrmutp täglicp gröper mirb,

bie trop ber Böoplfeilpeit ber SebenSmittet bod)

in Bergmeiflung unb Rnardjie auSarten mup,

ba bie Soplfeilpeit bem, ber RicptS pat, RicptS

pilft, ben aber, ber helfen möcpte, auper ©tanb

fept, bieS gu tpun. BMr gepen einer trüben,

vielleicht fdpredlicpen 3u f'unft entgegen. Oen

18. ift in Berlin grope Berfammtung atter

Erunbbefiper ^ßreupenS
;
ba fott beratpen merben,

maS gu tpun ift. $dj merbe auep pin gepen,

obfepon id) übergeugt bin, bap teereS ©trop

gebrofepen mirb. $cp merbe $pnen barüber

auSfüprtid) fdjreiben. Oie Ernte ift überretdp,

attermärtS Eetreibemaffen; inbeffen maS pilft

baS, mo alle Banbe gefeüfcpaftlicper Drbnung

auf getöft merben unb fein fcpöpferifdjer

Eeift ba ift, um aus bem EpaoS einen neuen

Organismus perüorgurufen? Oie gegen*

märtigen Beiter ber ©taaten finb bie

gröpten Revolutionäre nnb gmarnidpt

Republifaner, fonbern 51nard)iften.

Mid) munbert, bap £>eder Oiejenigen, bie ipn

gu bem 3u9 e Veranlapten, anflagt unb fid)

felbft nidpt. 3n folcpen Slngelegenpeiten mup
man miffen, nid)t glauben. Rad) bem, maS

id) bis jept über §eder Vernommen pabe, ift

er mepr gemütplidj als geiftreiep, rnepr eprlid)

als flug, mepr ber ibealen als ber praftifd)cn

Seit ergeben unb in f^olge beffen, maS er

erlebt, gegen fid) unb Slnbere miptrauifdper ge*

morben als mit feinen Begebungen Verträglid)

ift. Er fepeint mir überbieS mepr ppilofoppi*

renber ©taatS* als politifdjer BolfSpolitifcr gu

fein, fonft mürbe er nid)t fo einfeitig in ber

Republif baS ^eil fudpett unb in ber Monard)ie

ben Entnb ber Hebel crbliden, bie er bedampfen

mill. ©ogiate Eebredpen fönneu niept

burdp politifdje ©taatSformeu au fid)

unb auSfd)lieplid) befeitigt, gepeilt

merben. Bßären biefclbcn national*

öfonomifdpen ^epler, meldpc bie Mou*
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fdjidten ung für biefeit Stnlaß außer

einigen Baarmittetn eine befoubcrcSradpt:

bunfle Beinfleiber mtb BSefte, blaue

Bloitfe unb rotpfeibcncg §algtudp. Sie

Regierung anerbot ung auttlicpe Ber*

tpeibiger; alg foldper präfentirte fid^ bei

mir ber Stboofat griebmann aug Biann*

beim, ber fpäter felbft alg politifcper

gliicptling mit mir in ©ngtanb pfammen*
traf; idö bebeutete ipn, baß id) mid£j felber

SU oertpcibigeu gebenfe.

©gfortirt oou ©engbarmen, man*

berteu mir im Stpril 1849 nach greiburg.

Sfnfangg 9ftai mürbe bie ©cpmurgeridptg*

feffion eröffnet. Sllg ©taatganmalt funftio*

nirte ein §err SBertfer. Sie ©efcpmornen,

faft lauter ©cpmargmälber Bauern, trugen

furge blaue gaden ober tauge buntte

Böcfe; bie engen §ofen maren in bie

©tiefetfcpäfte gegmängt. Sie ©inen patten

bag Kopfhaar furg gefcporen, ben Slnberen

ping eg ungefämmt über bie ©tirne her-

unter; bie fteifen ©embfragen reichten

big gur Siafe hinauf unb bropten bie

Dprett abgufägen. 2öir öermocpteu uug

bei biefem SXublid eineg ßädpelng nidpt

ardjie mad)tc, Don ber Bepubtif be*

gangen toorben, patten f i e biefelben

gotgen gepabt. Se<§palb f'ann and) bie re*

puMifanifcpe ©taamforrn bie bon ber Monarchie

begangenen gepter nidjt gut madpen, nur fo*

5 i a t e UmgeftaUungen fönnen petfen,

metcpe freiticp bon ber einen ©taat3*
form mepr unb nacppattiger unterftü^t

merben fönnen at3 bon ber anbern. SluS

bemfelben ©runbe roerben bie $onftitutionen,

meldpe man jeßt fabrigirt, nicpt ben ©taat§*,

nidpt ben Bationalbanferott berpiitcn. ©benfo*

menig bie finangieUen ^ßtäne bc3 §errn |janfe*

mann, meldper 51t bereu Sieatifirung bie |janb

an bie ©idperpeit be3 ©igentpunm, an bie

£>eiligf'eit ber Verträge legt, ©otdje Sltam*

putationen ä la ©dpinberpanne3 füpren unter

allen Umftänben gur Slufiöfung aße3 iBeftepenben

unb Bkrbenbcn." @<3 ift nidpt S^aum gum

bottftänbigcn Slbbrud be<3 in einer £jinficpt meid*

mürbigen Briefe^. 3) er |jerr ©raf berabfdpeut

ben ^Parlamentarismus unb mag aud) bie Bepu*

btif nicf)t
;
gang gmeifeltoS befaß er aber einen

ungteidp fidperern fogiaten gnftinft am biemeiften

liberalen ißroppeten unb ©dpriftgeteprten jener

©pod)e. Bori'peim fdjeint biefeS ©dpreiben ber*

geffen, bietteidpt aud) nur ftiidptig ober gar

nidpt getefen 51 t paben.

gu cutpaltem ©. s
Jt., ein gefcpidter toi*

faturengeicpncr, fertigte binnen menigen

Minuten eine Bleiftiftffigge an, melcpe

beit §errn ©taatganmalt, ben ©ericptgpof

unb bie ©efcpmornen äußerft pumoriftifdp

barftellte; bag konterfei girfulirte unter

beu Stngeftagten unb ipren Bertpeibigcrn,

mürbe auf Berlangen aucp ben Sticptern

pingelegt unb manberte enblicp sunt S^ifcp

ber ©efcpmornen, bie mit ipren mächtigen

©cpmargmälberftimnten effeftüod in ben

allgemeinen ßadpcpor einfielen, unb bieg

Sllleg mäprenb ber gerr ©taatganmatt

in unpeimlicpem ©rabegton nufere Ber*

morfenpeit f^tlberte 1 Söeber feine DXebe

nocp fern holperigeg Benepmen machte ©in*

brud, unb ba er feine gengen borgelaben,

öergid^teteu mir auf eine meittäufige Ber*

tpeibigung. Sie ©efcpmornen fpradpen uug

nach furger Beratpung frei, morauf mir oont

jßubtifum perglidp beglüdmünfcpt mürbem

Stuf ben 13. Biai mar eine große

Botfgüerfammtung uacp Offenburg ein*

berufen unb icp napm an ber impofanten

Btanifeftation Speit. Sie Leitung patte ein

Sfomite, an beffen ©piße ein junger gurift,

Slrnanb ©oegg, ftanb. ©otbatenbeputationen

oerfd)iebener ©arnifonen gaben öffentlid)

bie ©rftärung ab, bag babifdpe Btititär

mürbe biegmal für bag Botf einftepen.

3u meinem Bebauern unterblieb bie er*

martete jßroftamation ber Bepubtif; bie

graftion ©oegg patte im ^ornite nicpt

burdpsubringen üermocpt.

Sa ber ©roßperpg flop, ergriff eine

proöiforifdje Regierung bie Oou ipm meg*

gemorfenen Qüget. Sen Borfiß patte

ber burdp nteprere Bertpeibigungen äußerft

populär gemorbene Slboofat Brentano,

©eine ©rfcpeinung flößte menig Bertrauen

ein; er mar bie gigur eineg „mauvais cou-

cheur“. ©r befaß menig Bhttp, badpte

immer poörberft an feine eigene ©idperpeit

unb miinfcpte inggepeint, ben ©roßpersog

mieber eiusufeßeu unb beffen Btinifter*

präfibeut p merben. *)

*) @3 fei pier nur auf bie Slmaub ©oegQ*

fd}e ©dprift: „Stadjträgtidpe autpentifdpe Stuf*

fdjtüffe über bie babifdje fdebotution Oou

1849, beren ©ntftepung, potitifdjen unb miti*

tärifdjen Berlauf
y/

(giirid)
,
SSertag^ * äftagasin
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3n greiburg anttirtc als 3ünU
fomntiffar §eitnifch, ein guter Abüofat, aber

mäfferiger Aepublifaner. 3u meinem nicht

geringen ©rftaunen mürbe ich eines Oages

ZU ihm auf baS AathhctuS hefcfjieben,

,,«§err Borfheint", rief er mid) an, „ich

höre, baß Oie an öffentlichen Orten

ftrenge ft'ritif an ber proüiforifd)en Ae-

gierung fomie an meiner Xfjätigfeit üben,

Oie befdptlbigen uns ber Läffigfeit; ift eS

fo, §err Borfheint?'' — „Samohi §err

§ennifd)", antmortete id). — „Amt, §err

Borfheint, bann ift eS am beften, menn
Oie greiburg fo halb als möglich Der*

laffett". Unmittelbar pöor mar granz
Oigel, ber in ber Ochmeiz franf gelegen,

burdj greibnrg nach Karlsruhe gereift

nnb hatte üerfprodjen, mir eine OffizierS-

ftelle bei ber Artillerie p üerfdjaffen, falls

es losginge. geh erfnehte nnn ^eunifd)

um freie gahrt nad) Karlsruhe; fie mürbe

mir gemährt nnb ich reifte fofort ab.

Sn Karlsruhe fprad) man born §eran-

nahen preußifdjer, h^ffifcher, baprifdjer

gruppen, melche einen Aufftanb erftiden

fällten, ber ben gürften um fo gefährlicher

erfepeinen mochte, als bie Aebellenarmee

täglich loitchS, üon franzöfifdjem 3npg
bie D^ebe nnb eine Bereinigung mit bem

ungarifdjen AeüolutionSheer nicht abfolnt

unbenfbar mar. Oer „^arifer §of" mar
baS Lofal ber Aepublifaner, bort mohnte

auch Sohamt ^ßhüipp Beder mit feinem

Otab; man ^atte ihn pnt Organifator

itnb ©hef aller freimütigen SforpS ernannt

nnb ihm eine äußerft fcfjmierige Arbeit

pgetheilt. Sch machte feine Befanntfdjaft

nnb biefelbe ift im Laufe ber galjre pr
innigen ^amerabfehaft gemorben. granz

Oigel pnt General ber gelbarmee gemählt,

mar gegen ben Aedar üorgebrnngett, bie

Offenfiüe gegen bie anrüdenben Reffen p
ergreifen. ©r faßte biefe auch am 30 . Atai

gehörig. Oa Beder meinen $ßlan, eine

Batterie 31t formiren nnb in’S gelb p
1876) üermiefen. Sm Ba0re 1851 P ^Qri^

im Berlag beS „BöÜerbunb" erfepienen, mürbe

fie üon ber franpfifd)en Boligci fonfiSpt; citieS

ber menigen geretteten Gsjemplare geriet!) bem

Berfaffer erft nad) einem Biertetjahrljunbcrt

mieber in bie §anb, morauf er eine neue Auf*

Inge Oeranftaltete.

führen, billigte, manbte ich mich ben

nächften Atorgen an Brentano. Atem Bor'

fchlag hatte nicht feinen Beifall, meil eS

an Artillerieoffizieren feineSmegS mangle;

ba ich mich auf Oigel berief, meinte er,

ich füllte mid) an ben Otellüertreter beS

triegSminifterS, Oberft Aiaierpofer, men*

ben. Ateine Bemerfung, Oberft Beder

billige baS $rojeft, mißfiel ihm erft recht;

er fchnitt ein grimmiges ©efießt, bliefte

mich argmöhnifch an nnb feine Shtiee be*

gannen zu zittern. S<h hatte genug üon

biefem Sctmmermenfchen nnb empfahl mich*

Oberft Ataierhofer, ein SntimuS nnb

Ochüßling Brentano’S, mar mie biefer

ein (Gegner ernfter Ataßnahmen gegen bie

naßenben §eereSmaffen. Oie Beiben

mollten bitrchauS in ber Oefenfiüe ber*

harren, — im gntereffe ihrer ®aitt.

Brentano ift nach Amerifa gegangen nnb

in bie Aeiße ber Aemter*Säger eingetreten.

Ataierßofer benahm fi<h als regelrechter

Berräther. Oer £>err Oberft betheiligte fich

an feinem (Sefecßte nnb ging, als ber Ornbel

üorüber mar, nach Karlsruhe gnrüd, mo
ber Biebere natürlich nicht behelligt mürbe.

Oie proüiforifd)e Aegierung mar fraft-

loS. Oa ich ihr mit meinem Anfinnen

feine Auße ließ, gelang eS mir enblid)

üier OedjSpfünber zu erhalten — ohne

Kanoniere nnb ohne Sßferbe. ©S marb

mir erlaubt, nach meinem ©utfinben bie

Bebiennng aufzutreiben nnb man mies mir

als UebungSplaß bie nahe bem ©ttlinger

Ohor gelegene Oragonerfaferne an. Ourch

^Slafate forberte ich greimiliige zur Anmelb*

ung auf: unter benen, bie fich einfehrieben,

mar auch BUfßetm Liebfnecßi 3mei ehe-

malige babifeße Unteroffiziere, ©antnt mtb

geSfa, ernannte ich aad) einem gehörigen

tarnen zu Lieutenants. ©in prenßifcher

Oefertenr AamenS Oarre erhielt ben gelb*

mebelpoften; befonbere Atüße, als Offizier

anznfommen, gab fich ein gemiffer Söitten*

bürg, ber Oefretär ber Berliner Unioerfität

nnb greimiiliger bei ber preußifchett Ar-

tillerie gemefen zu fein behauptete. Oaihm
jeber AuSmeiS fehlte, fd)ieit er mir ocr=

bäd)tig, morauf er ben Beteibigteu fpiclte;

gleichmohl trat er bei ber Batterie ein

itno brad)tc and) feinen Britber mit; bie

beiben fanonirettben Britber flößten mir
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menig Vertrauen ein; icf) l)iclt fie für

©tänfer ititb nagm mir bor, fie fdjarf

git beobachten.

23tnnert fitrger grift mar meine dJianit*

fd)nft fontptet: 32 Kanoniere, 4 Unter*

affigiere, 1 getbmcbel unb 2 Lieutenants.

Oer ©olb ber Leute mar berfetbe mie

bei ber grogbergogticbett Prüderie; id)

begog täglich gmei Bulben — gemig eine

beggeibette (Gage — unb Ijatte gunt Be*

bienten einen maderen (Graubitnbner,

©griftian dlngora, ber in diont gebient

batte. dBir trugen bie btane Btoufe mit

Lebergurt, bei ber berrfebenbett ©ige eine

bequeme Uniform. Md) modte id) ben

Leuten geigen, bag man ohne mehrfarbiges

Oud) unb gtängenbe 3utgat tüchtig fdgagen

fönne. Me fdgafften fid), ba idb ihnen

bie Blagt gmifdben ©ut unb dJiüge lieg,

breitranbige ©dptapp* ober ©edergüte an,

Bänber unb gebern aber butbete idb ttidfjd

dlbfcgägigen OoneS nannte man uns beS*

batb üietfad) bie „S3Ionfen-S3atterie", bod)

fränfte uns bieS nicht; mir ejergirten 00111

Blorgett bis gunt dlbenb unb gmar nach

preugifebent DJtufter, mie id) in (Gtogau

gelehrt morben; bie Bitte, mir Be*

fpaitnnng unb düunition gu liefern, fcgtng

ber ebte Oberft Biaiergofer gartnädig ab.

gut „parifer ©of", mo id) beS

LlbeitbS mein (GtaS Bier trau!, üerfehrten

bie babifdben dtabifaten unb bie ans ber

grentbe ^erbeigeeilten ©ffigiere, metd)e

für bie dteootntion fechten modten; bort

trat ich auch in Begebungen gu bent

feurigen dfta£ Oortn, ber na^matS bont

Kriegsgericht gunt Oobe üerurtbeitt unb

erfeboffett mürbe, obmobt feine atten,

ebrmitrbigen ©Item ben pringen unb bie

Pringeffin ooit prengen um baS Leben

beS eingigen ©ogneS angeftebt bitten,

gut Sabre 1871 befugte id) baS ihm
bei gretbnrg errichtete befegeibene Oenf*

mal. Ex ossibus ultor! (Gnbtid) fat) idb

and) ben Ungarn ©tepgatt Oürr, ber boit

Philipp Beder baS Oberft*Patent erhielt,

ein (Gefdgenf, baS ihm fpäter gu einer

gtängenben Karriere üerbatf.

Oie Lahmheit ber proüiforifdben die*

giernng unb bie gmeibeutige Gattung

Brentano’S mürben laut getabelt unb

man fdjritt unterm Borfig (Gnftaü ©tntbe’S
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gur Bilbmtg eines „ÄtubS bes eittfcgie*

beiten gortfcfjritts". dJiait fegte geringe

©offnung auf ©truüe, ben uitpraftifd)eit

gbeotogen, adein Brentano mugte be*

fäntpft merben; id) fegtog mich ber Oppo*

fition an unb brachte gu ben erfteit

Berfammtungen auch meine Kanoniere

mit. Mmefenb maren augerbent dittbolf

©dbramnt, baS ©aupt bes berliner bento*

tratifdgen ^tnbS, ber fpäter fid) riidmärts

entmidetnb mit einem KonfutatSpoften be*

lohnt morben ift; SJiartinp, ein dJiitgtieb

bes preugifegen Parlaments unb Dr.

Berngarb Oppenheim, ber diebafteur ber

„Karlsruher geitung". 3d) ergriff bas

döort, um bie diotgmenbigfeit ber 31er*

ftärfung ber dtrtiderie bargutbitn unb er*

gäglte, mie Brentano unb ddaiergofer

mid) aufgenontiiten. dJian ftimmte mir

gu, mäglte ein Komite, metcgeS bie die*

giernng gu erhöhter diegfamfeit anftnnittent

fodte; idg felber gehörte biefent Konnte an.

Oiefe Kügugeit beS KtubS erfegredte bie

diegiernng. Brentano geberbete fid), ats

fei fein Leben bebrogt, lieg Beder mit

einem feiner dlbjutanten, ©truüe, ben

atten braüen Oberft Bönning unb Lieb*

fneegt üergaften; Legterer mürbe als be*

fonberS gefährlich nad) ber geftuttg diaftatt

gefegidt unb fo marb mir bie (Gelegenheit,

ben Kanonier Liebfttecgt int gener gu

fegen, vereitelt. (Gin dditglieb ber die*

giernng, ber ginangminifter dtntanb (Goegg,

giett offen unb mader gu uns. Bei ber

Uebernagnte feiner ©tede gatte er mehr

bemt brei dJiidionen (Gttlben oorgefnitben;

ba er niegt ftagt unb ats egrlid)er ddaittt

oon bannen ging, fegimpfte itocg gmangig

gagre fpäter ein Beamter, ben idg int

©dgmargmatb traf, grimmig auf igit. (Gs

märe gmeifetSogne am 6. gnni gn einem

fcgmereit Konftift ber Linie unb ber fott*

ferüatioen KartSruger Bürgermegr mit

ben greiforpS ititb ber grembentegion ge*

foturnen, meint (Goegg nicf)t eitergifd) eilige*

griffen nttb bie greilaffung Beder’S, Bött*

ning’S uitb ©truüe’S angeorbnet hätte*).

*) 3n ber „(ä> e f cf) i cf) t e ber fiibbeutfdjen

dtiaireü olution" Oon g. pg. Beder ift §u

tefen, mie ÜDiimftev Brentano an jenem
l£age

ftd) benagln.
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Sunt Obergeneral taugte ficfeer feiner

beffer als Sranz ©igel; fein S^orftofs

am Bedar mit ber Slbfidfet, fiel) zum §errn

beS reifen fjfranffurt a. SB. p madfeen,

füitbetc bie äcl)te revolutionäre Energie an.

Stber Brentano unb (Senoffen graute üor

ber Offenfioe, ©igel mar nicht ihr Sftarot,

unb fo mürbe ber Oberbefehl bem $olen

SBieroSlatoSfi übertragen. Oiefer traf

am 10. Suni in Karlsruhe ein. Ohne bar*

herige 3Xngeige erfchien er bei mir unb liefe

meine Batterie exerzieren. Oa er fich
—

auf franzofifdfe — anerfennenb über bie

Leitungen äußerte, erfuchte icf) ihn brin*

genb, mir bie nöthigen Sßferbe fomie

Munition attSzumirfen, mas er p thun

oerfpraä). @r mar ein hübfeßer fchlanfer

SBann von einigen breifeig Saferen mit

blauen Singen unb langem blonbem £>aar,

melcfeeS nadfe beutfdfeer ©tubentenart ge*

fefenitten mar; fein ganzes BBefen nahm
für ihn ein. Oa inzmifefeen bie tunbe

baut Slnmarfcfe ber $reufeen einging,

mürbe iefe im Bureau beS ^riegSntinifterS

Sßemer höflicher befeanbelt unb ber Oberft

SBaierfeofer mar mitunter fo gnäbig, auf

eine furze föonOerfation fiefe einplaffen.

Bian berabreidfete mir nunmehr üfMüer —
boefe feine Engeln, unb fo fonnte nidfets

aus bem ©dfeeibenfdfeiefeen merben. SJtaiex*

feofer mar ein bollenbeter Lump, — idfe

habe tfent bieS bei günftigent Slnlafe mt-

berblümt gefagt — nnb Sßerner §mar

eferlicfe, aber fein ©olbat.

Stuf eine meitere OTarmnadferidfet fein

erhielt iefe enblicfe am 16. Suni Munition,

Söagen, Befpattnung unb gebientes gufer*

perfonal; bamit zugleich ben Befehl, am
18. mit meiner Batterie bor bem Statt)-

feans p erfdfeeinen. Sßemer unb Slmanb

(Soegg eröffnten mir, mir hätten uns

pr .tnielinger Brüde p begeben, über

meldfee bie Pfälzer einrüefen mürben. BBir

rücften ab, littfs bon mir ritt Bßerner,

recfet§ (Soegg. Blufif hatten mir nicht,

es mar ein ftiller Slbpg; baS aber meife

iefe, bafe man ber Bloufen-Batterie feine

fpöttifefeen Blide nadjfanbte.

Balb holten mir ein Bataillon Linie

ein, melcfeeS biefelbe Stoute hatte; eS mar

bott bem SBajor SBafeler fontmanbirt, ber

im uorbamerifanifefeen Bürgerfrieg gefallen

ift. ©ein Lieutenant ©efeabe, eilt prter

Süngling, mar Kellner gemefett unbermieS

fiefe als eilt anftänbiger, pflichttreuer

Bienfcfe. Siacfe ber llebergabe bon Staftatt

mürbe er put Oobe berurtfeeilt nnb oer*

gofe, mie bon (£oroin in feinen (Srinner*

nngen berichtet, in ber Badfet bor ber

(Sxefution feeifee Oferänett. Sd) bergebe

ifem biefe ©efemäefee; mit einunbpangig

Saferen freut fiefe Bientanb auf’s ©terben!

Oie Pfälzer Gebellen trafen ein. Sfer

(Setteral, ber $ole ©pafebe, ein altes,

bermitterteS Btänndfeen mit gemaltig bor=

ragenbem Bancfee, fafe fomifefe int ©attel;

fein rotfeeS (Seficfet mar aufgebttnfen unb

berrietfe feine SnteEigenz. SBie er pr
(Seneralsmürbe fant, ift um fo rätfefel-

feafter, als es an tüchtigen Offizieren

burdfeauS nidfet gebraefe. Bolle gmei ©tun'

ben bauerte eS, bis bie Brüde paffirt

mar; an bie Befefeitttg berfeiben badfeten bie

^fäßer niefet, fo bafe Btafeler nnb iefe bie

nöthigften ©idfeerfeeitSborfehrungen treffen

mufeten. B3ir forgten namentlich für ge=

ttügenbe BadfetpatrouiEen unb ritten int

Ounfel auf BefogttoSzirung. Unfere Bad)t*

ruhe mürbe nidfet geftort; erft am SBorgett

erfuhren mir, maS BebanerlicfeeS gefefeehen.

Balb nad) SBitternacfet maren Badfezügler

eingetroffen unb int (Glauben, bafe prenfeifefee

©ufaren ihnen auf ber $erfe feien, fdferieeit

fie ben Unfern zu: „Oie ^ofafett, bie

Barbaren fontmen, rettet uns!" Orofe

ber non SBafeler unb mir erth eilten

ftrengen Orbre befliegen mein gfelbmcbel

©arre, Unteroffizier Bau unb vier ©ol=

baten ber Linie ein Boot, mit bie nach

§ilfe Bufettben herüberzuholen ;
ber Bfeein

ging gerabe fehr feoefe, baS Boot mürbe

gegen bie Britdettpfeiler getrieben, fdjlug

um unb aEe Snfaffen ertranfen. Sunt

gelbmebel ernannte id) barauf beit er*

mahnten BSittenburg, — foEte bieS aber

bereuen. B3ir marfdfeirten gentäfe erhal-

tener BSeifung über farlSntfee nadfe

Blanfettlocfe, mo iefe int Söalbe baS ganze

^orpS ©zttapbe’S bequem gelagert,

cfeeitb unb fingettb fattb. §ier trat id)

in Berbinbung mit Oberft gfrife Slnnecfe,

ber prettfeifefeer SlrtiEerielieutenant in ^öltt

gemefen mar nnb fiel) burdfe feilten Babi*

faliSntuS fompromittirt hatte. BIS Behelfen*
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obcrft mar er ftetS non feiner grau bc*

gleitet.

91ui folgenben borgen paffirten aitcf)

nie Preußen beit Sftpein unterm Sd)itß

ber geftuttg (SernterSpeim uttb ipre £la*

Oallerie patte bei SBiefcutpal ein Rencontre

mit nuferer Infanterie, in meldjcut jene

nidji übel oerpauen mürben. pring grieb*

rid) ®art patte fiep ben §ufaren ange=

fdjloffen, mürbe ferner Dermunbet nttb

beittape gefangen. 91m 21. guni fnpren

Diele Pauentmagen am 931anfenIodjer

2Balbe Darüber; fie maren mit 9Sermun*

beten belaben, bie nteift bem Millicp’fcpen

greiforpS angeport patten. OeSfeiben OageS

feplug man fiep bei SBagpäufel, nnb bort

mar baS mieptigfte, peißefte Treffen ber

gangen Campagne; mir Porten ben £a*

ttonenbonner, nnb bantals mie fpöter pabe

id) niept gu begreifen Derntocpt, marunt

Sgttapbe’S tepS, girfa lOOOO Mann
ftarf, niept in ber DÜcptuttg, aus meldjer

ber (Sefepitßbonner laut, abmarfdjirte;

übrigens m«ren bie preußifdjen Gruppen

nape baran in beit Dipein gemorfen gu

merben, pätte ni(pt ber ^ommanbant
itttferer Dragoner, Oberft federt, im fri-

tifepen kontent fcßantlofen 93erratp geübt.

®ein (Sefcpüß mürbe bei Magpättfel

Don ben Preußen erobert, fie maepten

audj feine befangenen; nur ber lieber-

traept 23edert’S uttb ber gautpeit Sgnap*

be’S, ber meitige teilen Dom SdjlacpU

felb untpätig oerparrte, Derbanften fie

ben fdjüeßlicpen (Srfolg. Oroß ber

paitif, ber bie Diebellen ergriff, als bie

Oragoner, fiep plößliep ummeitbenb, ipre

eigenen Hameraben überritten, fliprten

MieroSlamsfi nnb Sigel baS gange §eer

Dott ber SBapIftatt meg, opne baß bie

Preußen baSfelbe gn oerfolgen magtett.

2$on bem £elbenmutpe, beit fie fpäter in

SSöpnten nnb in granfreiep bemiefen, bei

Magpäufel feine ©pur! Diicßt bie Preußen,

bie Gebellen griffen mit bem Bajonette an.

Mir ntarfepirten naep bem mir be*

fannten SSrncpfal; bie (Sinmopner eilten

mtS gnr Begrünung in pellen Raufen
entgegen. 9llS id), ermattet, ein (SlaS

Mein tranf, legte fiep eine §anb auf meine

Scpnlter. gep manbte miep uttb patte

ben Vermalter beS 23rudjfaler (Sefäng*

itiffcs, §errn Speicpler, oor mir, ber

ntiep perglid) gu fiep einlub nnb 91rnt in

91 tut begaben mir uns itad) feiner $riDat=

mopnuitg. (Sr mar bisfret nnb fing ge=

nug, feine grage über bie friegerifepe

(Situation au ntiep »gu riepten; übrigens

mußte id) felbft barüber fattnt bas Oürf*

tigfte. Mäprenb beS fröplicpen piauberns

mürbe ipm mitgetpeilt, baß einer feiner

Söpne, bie bei ber 93rttcpfaler S3itrger=

mepr geftanben, bei Magpäufel gefallen,

ber attbere Dermunbet fei. Mutter nnb

Oocpter begannen gu feplttcpgett nnb id)

entfernte miep. §err Speicpler gab mir

baS (Geleit bis gu einem (Saftpof, mo

mir ber fcpriftlidje 93efepl guging, ntiep

mit meiner Batterie ber Don 91nnede

geführten 91oantgarbe Sgttapbe’S angit*

fcpließen. Oen redpten glügel fontntam

birte Millicp, ben liitfen Don 23ieben-

felb. Mir erreichten Ubftabt gegen elf

llpr; 91itnede befeploß, mit feiner In-

fanterie gegen Stettfelb gu aDancireit, id)

follte fübltcp Don Ubftabt ftepen bleiben.

Offenbar maren uns bie Preußen niept

mepr fern nnb id) geftepe, baß mir

in ben erften Minuten etmaS battge mar.

91uf einem mit meinem Lieutenant (Sitarn

unternommenen DlefognoSgirungSritt fallt

id) bis gegen ßangenbrüdett. Oie 23iooitaf-

feuer uttb uttS begegnenbedauern beftätigten

bie 93ermutpung, baß ber geiub in bid)teit

DJtaffen mtS nntgab uttb ein 91ngriff niept

lange auf fiep märten laffen merbe.

gep fcplief itt jener Dladjt unter

freiem gimntel. OeS Morgens gmifepeit

Dier nnb fünf llpr füplte icp, baß gentaitb

ntiep fcpiittelte nnb mir itt’S Opr ftüfterte

:

„§err ^auptmann, maepen Sie auf nnb

fdjauen Sie grabauSl" (SS mar mein

braoer Scpmeiger (Spriftiatt 91nporn, ber

miep medte. gep fprang auf nnb blidte

naep Meftett; biept Dor uns breitete fiep

eine große Miefe aus, auf meld)er meh-

rere Scpmabrotten prettßifcper Ulanen

perumritten, einer pinter beut aitbern, mie

in einer Dteitfdjule; bie fepmargtoeißeit

göpnepen flatterten in ber Morgenluft.

Oie 9$orberften maren fattnt Dierpunbert

Scpritte Dor ber Batterie. SSott bem

Plane Sgnapbe’S fannte icp ebenfomenig

mie Don ben befonberett gntentionen
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Attuede’S. Oie 5Befeftaffenfteit bes Oer*

raitts lieft eine „ft'auoitabe" nieftt räfftlidj

erfreuten. 3u einer folgen nieftt er*

ntäcfttigt, befticlt id) bie Ulanen, bie megen

ber ^Beibcnbi’tfcfje meine ©efdjitpe nieftt

feftett fomtten, feftarf im Auge. Am ©üb'

enbe ber Söiefe, in einer Oiftang non

pfa Dterftunbert gttft, alfo faft bieftt bei

ben Ulanen, mar ein ©eftöl§, bitrd) meU

efteS Infanterie ntarfeftirte. 3cft entfanbte

einige meiner Beide auf Shmbfeftaft; halb

fanten fie p ntelben, es feien Unfrige,

unter Oberft bon S3iebenfelb, bent Stom*

manbanten beS littfen gtügels ber AbanU
garbe; er ftatte fein Ouartier bei gordj.

©eine 3nfanteriften, bie prenftifd) eit Ulanen

itnb meine Batterie, — mir alle berftielten

ttnS paffiö ;
fein Ofteil magte mit bem

anbern anpbinben. ©egen fünf Uftr ftorten

mir ©emeftrfetter in ber Aicfttuitg non

©tettfelb. 3cft ritt mit ©nant naeft bem

itorblicften Sngattg non ilbftabt, mo mir

bie Oirailleure beiber Bager mit einem

regelntäftigeit, aber leibenfeftaftslofen Stm

gelmed)fel befeftäftigt faftett; mir feftrten

prücf itnb naftmen ein grüftftüd ein, bei

beffen B^bereitung bie Ubftäbter dauern*

meiber nnb 9Mbeften uns ftalfett; ba,

gegen fiebeit Uftr, erbröftnte ber erfte

^attoitettfdjuft p uns fteritber. Oie

Ulanen, mie non $iebenfelb’S ©olbaten

nerftietten fitf) ruftig. 23iebenfelb, beffen

iörnft pftlreicfte Orbeit bebedten nnb ber

fefton unter Napoleon gebient, feftritt mir

gegenüber an ber Btftere auf unb nieber,

angeftrengt überall ftin fpöftenb. ©ent ftätte

ieft ntieft p iftnt ftinbegeben, um feinen

Aatft einpftolen; leiber patrouitlirten aber

bie Ulanen gar p fleiftig. Oett Alten

ftaben bie ^reuften p Aaftatt erfeftoffen!

©S ntoeftte ^eftn Uftr fein, als ein

junger Leiter fteraitfprengte unb non Attttede

beit 33efeftl überbraeftte, unberpglidj meine

Batterie itad) bent itörblicften ©nbe beS

OorfeS p neriegen. Oa mir ber Söecftfel

ber ©tellitng mid)tig erfeftien, frug ieft ben

3üngliitg nad) feinem bauten: „^arl

©d)itr3 , Abjutant bes ©berften Annede"

lautete bie Antmort. Ob er jemals bei ber

Artillerie gebient, forfeftte id), unb er mollte

als ©injäftrpgreimilliger bei ber Artillerie

gebient ftaben; fpäter ftat er mir geftanben.

baft er batualS fluitferte. äöäftreitb mir

bitrcft’S Oorf pgen, flogen uns preuftifefte

St'anoiteitfugclit entgegen unb mir marb flar,

baft bie $reuften baS nörbliefte ©nbe ber

©trafte unter gener ftielten, um bas Oe=

botteftirett nuferer Artillerie p berftinbent.

$or ber fitblieften Bifiere eines pifeftett

©tettfelb unb Baugenbrüden liegenbett

2öäIbd)ettS mar eine preuftifefte Batterie

poftirt. 3d) lieft meine ©efeftüpe bor*

faftren, abpropen unb eittS ttaeft bem an-

bent bor’S Oorf fcftleppen, bei beffen

(Bittgang ieft fie mit ntöglicftft feftntaler

gront plapte. Unb nun begann baS

Ouell pifeften ben pfa 1200 guft üott

einanber liegettben Batterien. Aacftbem bie

meine einmal bureftgefenert, mecftfelte bie

preuftifefte iftre ©tellung; iftre 3dmlf*

pfünber tftaten aber felbftrebenb meftr

Sßirfung als meine ©ed^Spfüitber. Oie

kugeln fdjlugen in bie Raufer ftinter uns

ein; Sieget, 3Aauerfteine nnb halfen*

ftiide fauften auf bie SJUmitionSmageit

nieber, boeft erlitten meber Sftamtfcftaft

noeft Oftiere ©djaben. 3cft fanbte einen

mitnbtieften Aapport an Annede unb naeft

«

bem mir pei ©tmtben bett preuftifdjen

Bmölfpfünbertt ©tanh geftalteit, fant ein

©ergeant mit ber Anzeige, baft er mit

pei 23ergftattbipen mir pgetfteilt morbett.

2>ott ment, fagte ernieftt; p meiner Ueben

rafeftttttg ritt er ungefäuntt Don bannen,

©in einfteitlicfteS £ontntattbo beftaitb nidjt

bei ber Abantgarbe, and) fd)ienett bie

einzelnen Abtfteiluttgen einanber ntdjt p
ftelfen. SBillieft, ber bei Unterömisfteint

ftanb, riidte nieftt pr Unterftüpung Alt'

nede’S fteratt unb ©papbe berftarrte mit

bent ©ros in Brudjfal, foff fieft einen

Aattfeft an unb oergaft feine 3mölfpfüttber

borpfeftiden. 3eft ftellte bie beibett §au*

bipett auf bent redjteit gliigel ber Batterie

auf unb fragte Sßittenburg, ob er bamit

umpgeften oerftefte, morattf er entgegnete,

baS molle er meinen. Oa id) einige

©ranaten unter bie preuftifefte 3nfaitterie

p merfen gebad)te, meld)c als ©oittieit

ber ltitferett red)tert gliigel bebrängenbett

Oirailleure ftanb, erftieli AUttenburg be=

ftimntte Orbre, füftrte biefe aber, mie ieft

gemaftrte, fo ntiferabel ungefdftieft aus, baft

ieft bont $ferbc flieg unb baS §aubiftenroftr
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unterfud)te. Oie (Imitate marfalfcß ciit^efc^t

mtb int Berger ob biefer Sßlumpßeit fitßr

id) beit terl fo au, baß er bor SButiß

grün intb gelb mürbe unb feine Singen

funfeiten. gdj ßielt es für ztoedmäßig,

bie ®cmb an meine aus bem §alfter I)er=

borgudenbe Sßiftole p legen mtb uaßnt

mir bar, ißn hoppelt forgfältig übermalen

p taffem

Oie §anbipe mürbe pr Oorffdjntiebe

getragen mtb bort bie Singel gerauSgezogen.

OaS geuer ber Preußen nagrn an heftig*

feit p, fie feßoffen andg forrefter; auf

beibett ©eiten ber ©trage ftürgten bie

Käufer pfamnten. ©leidjzeitig fingen bie

Ulanen an, bie mägrenb beS ganzen langen

BtorgenS unfdgulbigen Beiterftüddjen ob*

gelegen gatten, in einer Söeife p beplop*

iren unb p fdgmenfen, baß icg eine

rafege Stttafe fürdgtete. gcß äugerte meine

Befürdgtung p ben Offizieren ber grei*

fcgärler, bie bei uns ftanben, moranf

einer berfeiben, ein Bßeinpreuße, zu ben

Ulanen ginmeifenb, ntieg tröftete: „gälte

©e uns bie preugifege Kanone bum Leibe;

bie Verlege bo mit igre gagnftodger merre

mir befordje". gn ber ©gat eröffneten

bie greifcgärler ein fräftigeS geuer auf

bie Ulanen; ntandßer Lanzenreiter fiel

aus bem ©attel. Einige junge grei*

fdgärler maren nett, ja fein gefleibet,

trugen ganbfeguge unb fdjienen bau be*

maffneten Oienern begleitet fein; auf

meine ©rfunbigung naeg igrer gerfunft

mürbe mir erflärt: baS finb geibelberger

©tubenten, meiftenS fatgolifdße ©iibbeutfege,

barunter nmnege Slbelige, bie gergefommen

finb, um fidj ein menig ein* unb igre

proteftantifdgen LanbSleute aus bem Starben

ein menig anzufegießen.

S5ier ©tunben fegon mar icg agne

Befegl; auf meine Berantmortung zog

icg mit ber Batterie ab, mar aber faunt

zmeigunbert ©dgritte über Ubftabt ginauS,

als Oberft ©eegom, ©znapbe’S ©eneral*

ftabSdgef, ntieg eingalte, bantit id) mieber

in bie ^ofition zuriidfegre; eS rüde ein

Bataillon bar, Slnnede’S reegten gtiiget

Zit berftärfen unb ein Borgegen ber Artillerie

merbe bie Leute ermutgigem „gerr

Oberft", berfegte icg, „icg glaube niegt,

baß icg mit meinen ©edjspfitnbern baS

©emiinfegte zu leifteit berntag; bod) glcicg*

biel, id) feßre zurüd unb es mirb mir

Zitr ©cnugtgunng gereiegett, menn ©ie

fid) mir anfdgließen, bantit ©ie fegen, ob

meine gßnen gegebene SBürbigung ber

©efedßtSberßältniffe eine epafte ift."

,,©egr gerne", berfegte er. „Batterie!

©pige, linfS fegmenft, ntarfeg!" ertönte

mein Stammattbo unb begenbe fcglängelte

fid) bie lange Stelle ber ©efeßiige unb

SJiunitionSmagen zum hörigen Üßlag gin.

OaS geuer gegen ben geinb, ber uns mit

©efdjoffen überfdjüttete, mar halb mieber

int ©ange. ©eegom, bei beut bie Stngeln

linfS unb recgtS einfeglugen, bemagrte

eine bemnttberungsmürbige Buge; feine

galtmtg flößte Bertranen ein. DJleine

Berggaubigett nugten nicgtS, ba igr Ka-

liber zu gering mar. AIS icg ©edgom

enblicg um feine Anfidgt fragte, berfegte

er: „gdj gälte niegt bafür, baß ©ie gier

biel auSridgten, ©ie merben mögt tgmt

abznziegen"; er mußte andg, baß baS ©roS

beS ©zuagbe’fegen torpS mit fegmererent

©efdgüg im Anntarfdge mar.

günf SJIinuten fübließ bon Ubftabt fag

icg eine ©taubmolfe anfmirbeln; ans ber*

feiben fprengte ein Beiter auf ntteß zu,

©Znapbe felber, ber, bie pftole auf ntieg

ridgtenb, fdgrie: „®err, marunt fomnten

©ie zurüd? Oer geinb ftegt in ber entgegen*

gefegten Bicgtung". — „ga mögt, Sperr

General", antmortete idg, „baS meiß idg,

idg ftanb auf ber anbern ©eite beS Oorfes

hier ©tunben in feinem geuer; über

mein Bergatten mollen ©ie bie ©berften

Attnede unb ©eegom befragen". Sinn

Zeigte er mit ber giftete auf eine preußifdge

Batterie unb befagl: „Laffen ©ie fo*

fort abprogett unb feuern ©ie bortgin!"

©dgned fteEte icg meine Kanonen auf unb

ridgtete fie felber mit meinem Lieutenant

©nam. ©inen brolligen Auftritt ber*

nrfadgte ber baumgoge Kanonier Mein,

©r gat baS ©efcßitg anSgemifcgt, bie

Bürfte abgeflopft unb mar niegt meit zu*

rüdgefprungen, als andg fdgon ber ©dguß

fraeßte. Mein purzelte um, bregte fidg

unb bat midg gänberingenb : „ Sperr Spaupt*

mann, göre ©ie auf, ober idg merbe

taub unb berrüdt, mei topf, ntei topf!"

gdg fdgatt igu ladjenb unb reidjte igm bie
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gclbflafdje I)tn, aus ber er eilten guten

3ttg aber er mar fonfuS urtb

ein luftiger ©djitftcr übernannt feine

guitftion. Xiefe ©gelte, mäljrenb melier

bie ricoctjettirenben preufeifdjen kugeln

längs ber ©Ifauffee mie auf einer $egel*

bal)tt l)iitl)itbften, bod) ohne ©(^aben gu

ftiften, ergöpte and) ©gttapbe. (5r moepte

übrigens finbeit, meine Batterie bebitrfe

ber Ablöfung; ein Abjutant l)iefe ntid»

abntarfd)iren, {ebenfalls aber itörblicf) oon

Brud)fal gu bleiben. 3_u beiben ©eiten

ber Oanbftrafge fanten fXie^enbe greifparier

itad); es mar unmöglich fie gu fantnteln.

©onft ging ber Aitdgug ber Gebellen

georbnet, in langfament Xentpo, üor fief);

bie Ulanen magten feinen Angriff. Leiber

beftattb nufere Ifr'aoallerie nur aus einigen

bat)erifd)en ©heoaujIegerS, bie als Orbon*

itaitgen benubt mürben.

(Segen ein Ul)r ftiefj id) auf ©gttapbe’S

Artillerie, einige babifepe Qmölfpfüttber

unter §auptmantt 3felin unb mehrere

rI)einbaperif e ©edjspfiinber, meld)eDberft

bon gad) fontmanbirte. Xie Herren

mollten miffen, melcfie Arbeit mir oer*

rieptet unb id) erfuepte fie fcpergenb, rafcp

ltitb ttimergagt oorgurüden, bie ^renfjen

fepöffen genau mie mir, mit $ulüer

unb Engeln; eS fei feilt überirbifdper

geuermerfer unter iptten, bemt fie hätten

mir meber einen Sftann noch ein Aofj

getöbtet unb ipre totft nur an einigen

Bauernhäufern erprobt. ©S bauerte nicht

lange, unb man pörte in ber grout nach

llbftabt gn (Sefdjüp* unb (Semeljrfeuer.

Xie (Sefed)tSlinie behüte fidp eine h^lbe

©tmtbe meit auS; 3felin’§ 3umlfpfünber

brauten bie preu^ifepe Artillerie gunt

©chmeigen unb bie Ulanen, bie jept Bliene

machten attgugreifen, mürben Oon grei*

fcpärlertt fomie oon uttferen ,fartätfd)en

fd)arf hergeitontnten. Xitpenbe herrenlofer

^ferbe mürben oon uns eiitgefangeit;

mein Wiener Aithont fing einen präeptigen

Braunen ein, ber am Baud) bnreh eilte

tetätfchenfugel bleffirt mar. Aithont

üerftanb fiep etloaS auf bie Xhierheilfitnbe

unb itad) einigen Slöodpen mar bie SBuitbe

geheilt.

X)aS Aefultat beS adptftünbigeu (Se*

fecpte§ bei llbftabt mar, bab bie ^reupen

fid) hinter baS Xorf gitritdgieheit mnbten.

§ätte 2&illid) unt neun Uhr eingegriffen

unb märe ©gitapbe um gehn Uhr ftatt

erft BlittagS mit beut (SroS eingetroffeit,

fo märe ber Ausgang hnbfdper für uns

gemefen*). XaS 3bcgcrn ©gnapbe’S mürbe

als Berrath ausgelegt nttb in Sßeingarten

ntibhmtbelten ihn beshalb bie greifchärler.

XaS (Sefed)t mar minber bebeutenb als

bas oon BSaghäufel, aber bie ^reubett

mürben immerhin üerf)inbert, ber unter

SJUeroSlamSfi unb ©igel auf ber Berg*

ftrabe nach Baftatt giepeitben föauptarntee

itt bie glanfe gn fallen.

XaS (SroS ©gnapbe’S lagerte oor

Bruchfal; meine Batterie mar in jener

Aad)t am meiteften gegen ben geinb oor*

gefchobett; ich felber fcplief auf ber £aitb*

ftrabe gang auSgegeichnet. Xa id) auch ant

ttächften Blittag noch ohne Orbre mar, unb

meber ©gnapbe noch Xed)om ober Amtede

gn feheit befant, ntarfd)irte ich nadh ^arlS*

*) SBarum SBillid) nicht bet llbftabt etngriff,

erflärt g. ©ngcld in ber „Aeid)dnerfaffungd*

Campagne'' (Acnue: Aeue Al)cin. geitung, .§am*

bnrg 1850, 3. §cft). Xanad) patte SBiKid),

bev ind (5*5cbirg gur Xedung ber red)tcrt glanfe

entfanbt mar, ben non Xed)om untergcid)netcn

Bcfepl erhalten, über Dbenfjcint auf SBalbangcl*

lod) gu tnarfdjircn unb bort gu iibernad)tcn. Auf

ber §öl)c pinter Obenheim pörte Sitlid) ben

Äanonenbomtcr bon llbftabt. „Bßir hielten Aatl),

ob uttfer SD^arfcp fortgefept ober bie Aid)tuttg

bed geuerd cingefdjlageu merbett füllte. Xa
unfer Befehl pofitib mar unb bad geucr fid)

in ber Aidjtung bon üAingoldheün gu gicpeit

fepien, mad ein Borrüden ber Unfern bebrütete,

entfd)loffcn mir und für ben gefäprlicpereit

Atarfd), ben auf Söalbangellod). Söurbcn bie

^fcilger bei llbftabt gcfd)'lagcn, fo maren mir

bort oben im ©ebirg fo gut mie abgefepnitten

unb in einer giemlid) fritifd)cn ^ofition. —
Xie ^anonabe (bei llbftabt) bauerte feine ©tunbe,

unb mir hätten 2 bid 2 x
/ 2 ©tuttben gebraudjt,

um auf bent Äampfplap erfepcinen gu tönnen,

b. I). IV2 ©tunben nad)bcnt er aufgegeben mar."

(©. 50, 60.) §icrnad) fdjeint ber bon ASillid)

gehörte Ä'auonenbonner berjenige ber gfelin’fdjen

gmölfpfitnber gemefen gu fein, ber non ©tett*

felb her bad Xhal hinauf braitg, mährenb beit

in ©eitcntt)älern non Itnterömidheim bid Oben*

heim 9)2arfd)irenben ber ©djall berBortf)cim’fdjcn

Ö)efd)itpe in ben Bormittagdftunben niept hör-

bar gemefen gu fein fdjeint.
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nt^e* Badßbeut bie Batterie bort geraftet,

fdpidrte icp fie unter ©neun borauS ttaep

Baftatt unb fitste iit tetSrupe ben

3h'iegSntinifter auf, um ben rücfftänbigeu

©olb für meine Seute gu ergeben; jener

SBürbentrftger mar inbeffen nirgenbS gu

entbedfeu. gd) bertieß bie ©tabt, als

bte Preußen bereits bor beut Xurtadjer

Xpore angefomuten maren. XaS ©trt

linger Xpor, meines idp mit meinem

Surften 51 t paffiren patte, mar bon ber

tartSruper Bürgermepr befeßt; bte ^erle

batten uns mit Bergungen gepadt, altetu

ttod) maren fie gmifdpen 3m ei geuern, man
tonnte tt id)t borauSfagett, mie baS Blatt

fiep mettben mürbe nnb fo ließen fie

ntid) abgiepen. gdp erreidpte meine Batterie

in Ettlingen unb in fpäter Badpt pietten

mir in Baftatt unfern ©ingug.

BiieroStamsfi nnb ©igel pietten eine

sJtebue über bie noep fantpffäpigen Gruppen

ab; an beut Borbeintarfcp moepten fiep

ntinbeftenS 1 2 OOO Btann betpeitigen. Blatt

etttfepieb fiep für bie Bertpeibigung ber

Bturglinie unb traf bie nötpigett Xispo*

fitionen; meine Batterie fottte in Baftatt

bleiben, als BuSfattSbatterie. Oberft bon

gaep unb Btajor Zeitig nntemapmen
eine gnfpeftion ber gefrttttgsmerfe; icp

madpte ben Bitt mit. SBeldpe Buffaffuttg

bie Beibett bon ber SBiberftanbSfäpigfeit

erpietten, meiß id) nidpt; idp fetbft mar

babon iticpt erbaut. ©üb* unb Bkftfeite

maren giemlidp ftarf, bie nörbtidpe unb

öftlidpe bagegett gientlicp fdpmadp. Xie

geftung fdpten mir nidpt bebeutenber als

©togau p fein unb leßtere bebeutete nidpt

biet. BIS icp eines BbenbS mit ©ttant

bon einem ©pagierritt prüetfeprte, be*

nterfte id) einen Raufen greifdpärter nnb

Brtilleriften, bie gmei an bie Bäume ge*

ftettte Blenfcpen umringten. 2Bir erfupren,

es feien aus ben 5!afentarten gefSteppte

©pione, bie jeßt erfdpoffen mürben, ©in

breitfdpultriger biefer §err ntapnte bie

SBütpenben bon iprem Unterfangen ab;

es mar ber Bbbofat ©dpetter, ber ©eneraU

Bubiteur beS BebedettpeereS. ©r ergielte

nidpts, ats baß fdptießlidp gerufen mürbe:

„ ©teilt ben Xidmattft an ben brirtett

Bannt!" gdp berantaßte ©dpetter fiep

megpbegebett; meine eigenen Berfudpe, bie

Ungtücfticpen p retten, maren aber gleidp*

fatts frudpttoS. Xer ©itte ber Beibett

mar flein unb bitmt, mit jübifdpent Xpptts;

er gitterte am gangen Seibe. ©S fort

ein ©dpntmeifter Bkil aus ©traßburg

gemefen fein. Xer Bttbere, mopt ein an-

gepenber günfgiger, ftattb in ntititärifeper

Gattung poep aufgerieptet, fatt unb ge*

faßt bor feinen Biörbern. ©r mürbe

für einen Preußen gepalten, nnb optte

mein eigenes Seben auf’s ©piet gu feßett,

bttrfte iep, meit ebenfalls $reuße, ntid)

nidpt für ipn bermenben. Xraurig ber^

ließ idp bie ©tätte nnb porte noep baS

tadjen ber ©emepre.

Blir mar ftar, baß Baftatt fepr halb

fallen mürbe; ttaßnt tttatt ntid) gefangen,

fo mürbe idp erfdpoffen. gut freien getbe

gu feptagen, mar eilte Suft, ntid) bon

epautettirten toutjunfertt gnm Xobe ber*

urtpeiten gu taffen, — baS erftrebte

mein ©prgeig nidpt. Xie geftungStnft

brüdtte auf bie Brnft, icp fepnte ntid)

pittauS, bat mit Bermenbung bei einem

BuSmarfdp, bodj umfonft. Xa Porten mir

eines XageS bon Borboften per ben Xontter

einer fanonabe. ©ofort eilte id) gn ©e*

nerat ©iget, betannte iprn nnummunbett,

baß idp lieber braußett fedpten mödpte, ftatt

in Baftatt abgefangen gn merben, betttt

idp betradpte bie geftung ats eine Bläufe*

fatte. „kommen ©ie im Saufe beS BbenbS

mieber", fagte er, „es merben fidpertid)

Batterien abgetöft uttb frifdpe pinauS-

gefdpidt, unb ba mitt id) gptten gern

midfapren." Badp einigen ©tunbett ließ

er ntidp burdp einen Bbjutanten polen,

„©ie gepett morgen", fpradp er, „mit

gprer Batterie an bie ^nppeitpeimer Briide,

mo ©ie fid) beim Oberft OborSli tuet-

ben merben." ©r goß ein ©taS Bkitt

ein, ftieß mit mir an unb brüefte mir

bie §anb, morattf idp unbermeitt meine

Offigiere auffndpte. SBäprenb ber Badpt

mürbe Bericpt erftattet, gelbmebet Söitten-

bürg pabe meine Kanoniere aufgemiegelt

nnb eine Berfdpmörnng angegettett, um ben

Bbntarfdß gu bereitetn, bodp feien bie gapr*

fattoniere iticpt betpeitigt. BMrflidp mar es

nidpt gang teidpt, bie XiSgiptin mieber pergu*

ftetten; eS beburfte furdpttofen Xreitt-

metternS, um mir ©eporfatn gn berfdpaffen.
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Xeit 29, 3uni, am Xage s
4$cter imb

s$aul, sogen mir ab. ÜUlir fiel, alg icp

„Batterie, Oormärtg ntarfcpl" fontntanbirt,

ein Stein Oont §ergen. ©opnpeint fprang

mit einer ootten ©pampagnerftafdpe t)er=

bei nnb fdpenfte mir gutn 5Xbfcf)ieb ein —
beim bag C45efd)äft berftanben mir ebenfo

folib lote bie grabet* nnb ©prubelmiße.

2öir marfcpirten über Bieberbüpl nnb lang*

ten gegen gmölf Upr in Sfuppenpeim an.

Oberft Oborgfi, ein flotter ©raufopf

nnb gehonter ©olbat, erflärte bie feittb-

lidjett Sßofitionen nnb mieg mir bie Ar*

ntirmtg beg Brüdenfopfeg gu. Xiefer

beftanb aug einem deinen fladpett St'reig*

fegntent, mit oier ©dpießfgarten, bie fo

gitgefcpnitten mareit, baß ntait itacf) redptg

nnb linfg bag Xerrain meitpin beftreidpen

tonnte. 2Mne ©efdpüße marett halb an

iprent s4Uaße nnb gleidp begann bie Untere

Ijaltung mit einer girfa 1200 ©cpritte

entfernten, nape bei S3ifdpmeier poftirten

feinblidjen Batterie, beren ©rüße ung

uidptg Seibeg gufügten; fie bagegen mar

gn einem mehrmaligen BSedpfel ber (Stellung

gegmungen. 3tt>tfc§en beut Brüdentopf

nnb Btuggenfturm ftanb ein Bataillon

nuferer Sinieninfanterie unter Btajor

kopier, beffen Xiraiüenre tüdpttg anf bie

preußifdpen logpfefferten. Söie hätte icp

beitfen fönnen, baß bie preußtfdje Batterie

ein Offizier fontmanbirte, ber anf beut

Boacpimgtpaler ©pntnafiunt mein lieber

©dpulfanterab gemefen!

©egen hier Upr betaut id) Orbre,

beit Brüdenfopf gu Oerlaffett nnb gnr

Uitterftüpnng Stüpler’g gnerfelbein bor*

gubringen. ©nam übernapm beit Befepl

beim Brüdenfopf, icp aoancirte int Xrab

nnb feuerte oon gmeipnnbert gn grnei*

punbert ©cpritten. 9lnf ber £ope ber

äußerften Xiraidenrfette angefommen, marf

icp einige Sfartötfdjen pinüber, bie aber,

mie idj beobachtet, fein Unpeil anridpteten.

3cp mürbe nacp meiner erften Stellung

gurüd beorbert. Oborgfi ntadpte mit beit

Xragonent, fannt punbert 9Jtann, eine

Xemonftration, bie id) nicpt üerftanb nnb

bie ipm einige Berlufte eintrug.

Xie ©efedpte att ber Bhtrglittie bauerten

beit gangen Bacpmittag. Bicpt nur ber*

modpten bie Preußen itidjt nufere ßiitie

gu burcpbredpen, fie mußten fiep auep etlidpc

Bialc eiligft rüdmärtg fongentriren; mie

bei Ubftabt, gebraep eg auep bei Shtppen*

peint ben Bebellett nur an einer fcpneibigeit

Oberleitung. Blieroglamgfi nnb Sigel

gingen nicpt einig int $lane. Bon einem

allgemeinen Borrüden nacp Bhtggenfturnt,

mie eg üftieroglamgfi gemollt paben foll,

mar uidptg gn fpüren, eg tarn nur gn einigen

frampfpaften Borftößen. Abenbg fiebett Upr

fteilte meine Batterie bie Arbeit ein; anbert*

palb Stunben fpciter gemaprten mir in öft=

licper Bicptung ein geuer auflobern — ein

Beiepen üont ©erannapen ber Beidjgarmee

unter oon SjSeuder, beren Artillerie einige

Käufer beg oon ltng nngenügenb befehlen

©erngbadp in Braitb geftedt patte. Xie

gänpter ber Bebolution berfänmten 2öürt-

temberg in bie Bemegnng pineingugiepen

nnb bag rädpte fiep nun, inbent Sender

Xurcplaß befam. Xie Xruppen Blenfer’g

gaben ©erngbadp preig nnb miepen auf

biejenigett Biercp’g gurüd nnb biefe beibeit

ben redpten ginget nuferer Aufteilung

bilbenben St'orpg rannten in ooller gludpt

gegen bag Bentrum, bent meine Batterie

angepörte. ©nant, gegea nnb icp ftrengten

ungan, bie gliepenben aufgupalten. „2Bag

lauft gpr benn, eg ift ja feilt getnb

pinter ©uep?" rief icp ipnen gu. „Xe

^rüfee pett ung Umgänge, fie feit fcpou

itt be Berge, mir merbeit alle gefattgel"

fdprieen fie nnb liefen meiter. Xie Sage

geftaltete fiep allmälig fritifdp. gdp parrte

big itadp geptt Upr bei ber Brüde aug nnb

ntarfepirte algbamt gemäß ber SBeifung

Oborgfi’g lanbaufmärtg. Alg ber Btorgen

graute, maren mir in Dog, um Btittag

in Adpern. SBäprenb beg SJtarfdpeg Porten

mir ©efeeptglärm pinter ititg, uitb id)

ließ mir nadpper fagen, baß eg gmifdpen

Bebellen uitb beit bon ben Bergen herab*

fteigeitben ropaliftifdpen Xruppen gunt

Stampf gefommen mar, in mcldpent bie

St'arlgruper greifcpärler unter Obermüller,

einem Stimftler, eine utedtenbnrgifdpe

3epnpfünber*§anbipe eroberten. Am 30.

mürbe ben gangen Xag bei Shtppenpeint

mit ben Preußen geftritten uitb gmar unter

gopann Philipp Beder, ber ung ben Büd*
gug bedte. Beder pat am Bcdar, befoit*

berg in §eibelberg, battit bei Xitrlad) mtb
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bet ®uppeuhcint bemiefett, baß er einer

ber oorzitglidjften, oielleicht ber befte

dtebedenoberft mar. Oie anberett Ef)efS

maren faft ade ^rofeffionSmilitäre; Becfcr,

beit Otto Dort EorüimdBierSbißfi in feinen

Erinnerungen*) bod)ttäfig ermähnt, ßatte

oott diatitr aus baS Oalcttt eines Gruppen-

führerS nnb loar barin bieten abeligen

Eenerälen nnb Prinzen, mit. betten mir

p ttjun patten, überlegen»

S3eint dftarfd) bnrd) Sichern mürbe

mir ans beit diesen ber ^idüh’fdjen

0d)aar plöplidf) mein 0tubenten?0piß?

nante „Bierlieb!" zugerufen, nnb gleich

ftanb aud) ein greifdjärler oor mir,

ein ehemaliger dJHtfud)§ ber EreifStoalber

dßeftphalen, oott 3» , ein genenfer.

Sd) habe ihn nie mieber gefefjen, ebenfo?

mettig als ben Ohaler, bett er mir brüber?

lieh abnahm-

3tt Offenbttrg mürben am 1- Suli

bic krümmer uttfereS peereS oott neuem

georbnet nnb oertljeilt. 3 lt meinem Er?

ftannen marb ber Etttfaß oott dtaftatt

gar nicht ermogett» Becfer erhielt eine

*) O. Oon (Eorüin’S meift im amüfanten

^lauberftil gehaltenen „(Erinnerungen“ er*

fdßenen 1861 nnb erlebten 1888 bic brüte

Auflage. Offizier im babifcp = pfäl§ifcpen dieüo*

lutionSpeer, mürbe er nach ber Kapitulation

oon diaftatt „zum £ob burd) (Srfcpiepen

nnb in bie Koften“ üerurtpeitt, bann gu

zehnjähriger 3ucpthctu§ftrafe „begnabigt“ nnb

nadj einer leiben^Oollen fedj^jäprigen £>aft im

Brudjfcder gt'dengefänguib freigelaffen. SBegen

feiner intimen Beziehungen zu bem am Ber*

räther betrachteten Berliner Literaten Efelb mar

er, fielen öerbädptig, in Baben fepr mißtrnuifdj

empfangen morben. (Gerechtfertigt erfepeint

freilid) biefe3 üOiijürauen nid)t, ed mar an

(Eoroin entfepieben nicplS Unehrliches. Ourd)

feine bie innere Eutmüthigfeit oerbedenbe

£ieutenant3manier, mie burd) bie Steigung, fiep

am podjabeliger Eönner ber fReoolution auf*

Zufpielen, üerbarb e£ (Eorbin mit ben prin*

Zipiellen 3)emotraten oom ©cplage Becfer’S;

zmifepen biefem nnb (Eorüin beftanb, nad) beS

£eßteren dluSbrud za gebrauchen, bic Küple

eiltet (SiSzapfenS. Oaf3 nicht er, fonbern ©igel

baS ©berfommanbo erhielt, üerleßte aud) feine

naioe (Eitelfeit; bafjer ba£ fepiefe
,

ungerechte

Urfpeil über biefeu im britten Banb ber (Er*

innerungen.

Oibifion Oott ztrfa 3000 dJiattn; bähet

marett bie dtefte beS rheinpefftfdjen grei?

forps, unter Befehl oott Slboofat 0d)ilp

ans Orier, meldjer tote ©ttbmig 0intott

prettfsifeper ßanbmehroffizier gemefett. 3u
meiner greube bitrfte id) mich auffließen,

dhttt ging cs bnreh bett (Scfjmarzmalb,

über Eengenbad), paSlad), porttberg,

Oribcrg, gurtmangen ttnb 8t- (Georgen.

OefterS geriethen mir ziemlich nahe mit

feinblichen ^aoaderieoebetten, namentlich

Ulanen, pfammen; fei eS ntttt, baß fie

EebirgS? nnb Söalbgefecpte üerntieben, fei

eS, baß fie nicht fonberlidpe dieigttttg zum
8cplagen hatten, genug, es fam zu feinem

dtencontre. gn pornberg ließ Becfer bie

Infanterie baS Ottarre fortniren mit

meiner Batterie in ber dritte nnb brütfte

in einer Slnfpradje bie Ermartung aus,

mir merben uns bis zu Enbe tüchtig halten

nnb bie piebe nicht fparen, fads ber

geinb uns faffen fodte. „purrah Becfer!"

rief bie 0d)aar; bann löfte fie fid) auf

ttttb nahm Onartier. 0pät, nachbent

ich meine (Gefdpüpe gehörig plazirt, fdplief

ich ein, mit frühe mit ber unangenehmen

^ttttbe aufgemeeft zu merben, gelb?

mebel SBittenbnrg hübe eine ^ofttionS?

ättberung oorgenommen nnb regalire auf

ber 0traße bie Kanoniere mit Kaffee.

ES mar fo; baS Eelb hutte er ber ihm

unterftedten Batteriefaffe entnommen- dJiit

beut Kriege mar’S aus, es Ipnbelte fiep

nur noch mit ben Eintritt in bie 0d)meiz;

eine Beftrafung beS Burfcpen mar fontit

ZtoedloS ttttb tep ermähnte beS BorfadS

int dtapporte nicht.

Oie gttltfottne brannte auf nufere

.föpfe nieber ttttb ber dftarfd) mar be?

fcpmerlicp auf beut itt zahlreichen 2Bin?

bttttgen um bie pitgel ftdp fchlängelnbett

dBege. Bielorts mußten, metl bie $ferbe

ermattet maren, Ochfen oor bie Kanonen

gefpannt merben ttttb bie Kanoniere hatten,

mo’S fteil anfmärts ging, ober an Slb?

grttnben oorbet, mit 0tangen nachzuhelfem

döaffer mar nicht int UeberfXuß oorpanbett,

nufer Ourft jebod) gemaltig. Unfern oont

höchften fünfte beS 0d)marzmafbeS lag baS

„dtothe puuS", eine beut Eroßfjerzog geßö?

renbe Bierbrauerei, patten mir, mie auch

lügnerifche 3^liutgen barüber fafeiten.
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bisher bas ^rioateigentpum cjefd^ont, ttir*

genbs gepli’mbert, fonbertt begabt, maS
mir bergest, fo festen es mtS jefct bet

ber brennenbett §iße fein greoel, einen

füplenben Drttttf auf Soften beS (Stoß*

perzogS ein&unefjmen. Scber Ntann meiner

Batterie f)o!te fiep einen Scibel unb fo*

bann forberte ich oorn Vermalter noch

ad)t gäßcpen für bie SBeiterreife. ©r
üermeigerte biefe Lieferung, beguemfe fiep

aber fcptießlicp ba§u nnb id) Unterzeichnete

bie mir borgelegte Quittung; „Borfpeint,

fiauptmann unb ^ommanbant ber Bloufen*

butterte"* Die Beute mürbe mit rüp*

renber Sorgfalt aufgetaben unb bann

ftiegen mir bei Bonnborf in’S Dpal hin*

unter, mo abermals preußifepe Ulanen

fichtbar maren. ÜNein ©ntfcpluß für ben

galt einer Stttafe ftanb feft: gäschen

anftedpen, Dürft löfcpen, mit ^artätfd^en

laben, feuern» Aber ben Preußen mar

es nicht nnt’S gedjten bei ber ©lutp nnb

fo fcplngen mir nngeftört baS lebte Säger

auf beutfehern Boben auf; es mar bei

BalterSmeil, bicht an ber fepmeizerifepen

(Grenze»

©S mürbe ÄriegSrath abgepalteit.

StQiUicf) fprad) mit Seibenfcpaft gegen ben

liebertritt: „Sieber unter einem beutfchen

Apfelbaume fterben, als bem Baterlanb

ben Nitdett menben!" Aber ein ©efeept

mar nicht mehr zu beftehen, ohne baß bie

Neutralität ber Sdjtoeiz, in melier mir

hoch ein Aftjl zu finben hofften, übel ge*

fährbet mürbe unb fo mußte ber fepmerz*

licpe Schritt, bie Kapitulation mit ben

fchmeizerifchen ÜNilitärbepörben, erfolgen.

Alle nufere Bataillons*, SdfjmabronS* unb

Batteriechefs hotten ihren Offizieren nnb

Ntannfcpaften ©ertififate mit Angabe beS

NangeS unb beS BerhaltenS anSjuftellen.

Nleitte Sente fämmtlicp erhielten ein folcheS,

bie Brüber Söittenbnrg ausgenommen.

Ntein Diener Anhorn üerfanfte baS bei

Ubftabt ben Preußen abgenommene Dhier

an einen ber fiep gierig peranmaepenben

^ferbepänbler. Am 12. 3uli betrat ich

mit Becfer’S Bolfsmehr bei Npeinau ben

Zürcherifchen Boben, mo ein Bataillon uns

mit friegerifepen ©pren empfing. 3cp

hatte meine Batterie nnoermeilt nach 3üricf)

Zit führen nnb oerlor auf bem Sßege ben

größten Dpeil beS ©rlöfeS für ben preußi*

fepen ©anl: bie SecpSbäßner maren bnreh

ein Sod) in meiner Dafcpe gerutfept Den
Neft oertheilte ich iti 3ürich unter bie

Kanoniere, ©ine foloffale Ntenfcpenntenge

begrüßte uns mit braufenbent 3uruf. Die

3ürcßer mußten bereits, baß eS in bem

gelbzuge nicht an ber Nebellen*Artillerie

gefehlt hotte; meine Bloufenmänner ge*

fielen ihnen unb mürben gleich nach ber

©ntlaffung ooit freifinnigen Bürgern in

bie ©aftpäufer geführt unb bemirthet.

Jur SHjakeOEarß-lfi'artE.

33on

Mvbtxi &d|Umd|cI*

3n meiner 3ugenb fiel mir einmal

ein Schriftchen in bie §anb, morin be*

miefen mürbe, baß ber Söelterfchütterer

Napoleon nie gelebt höbe, fonbertt nur

eine Sage fei. 2öar eS ein geiftreicher

Scherz, fo ift eS ber 9NrS. §enrp Spott

bitterer ©ruft mit ber Behauptung, baß ber

Bithnenerfchütterer Shofcfpcarc bie Dramen

nicht gefehrieben höbe, bie mir unter feinem

Namen feinten* NMe fidf) Apollon hinter

Napoleon oerbergett foll, fo granctS Bacon

ooit Berulam hinter Shofefpeare. Den

Sefern ber „Neuen 3eü" ift bie füpne

Behauptung ber SNrS. $ott nicht neu;

fdhon itt bem Jahrgänge 1883 Seite 231

unb bann int Auguftpefte ooit 1889 ift

bie Angelegenheit bereits ausführlich er*

mäput morbett.

Spafefpeare pat aber nidjt nur Dpeater*

ftitefe oerfaßt, fonbertt auch Zloei epifche
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©ebicßte: BenuS unb BboniS unb Dar*
qttiniuS itnb ßitcretia, ltitb außerbent

154 Sonette. Die Slutorfcfjaft ßterüou

fcßreibt 2BrS. ^ott gtuar nid)t unmittel'

bar gleichfalls Bacon gu; allein biefelben

©rünbe, aus beiten fie Sßafefpeare baS

gciftige ©igentßum an beit Oranten be*

ftreitet, ntüffen audß l)ier ßerßaften. 51uf

ber erft in neuefter 3ed tmt (Erfolg be*

fämpften Bnfid)t fußeitb, baß in ben

Dramen ein ungeßeureS Sliffen aufge*

fpeicf)ert fei, beutet BfrS. üßott acßfefgudenb

auf bie Unbilbung Sßgfcfpeare’S f)in, ba

er nur bis gu feinem gmölften 3aßre bie

Scßttle befugt unb nacß beut Urteile Ben

3onfon’S, eine§ feiner jüngeren 3eit=

genoffen, nur menig ßateirt unb ttodß me*

ntger ©riedßifcß gemußt ßabe. Bon bem

^rofeffor ©frörer, melier ber Bnficßt

ift, baß bie Oranten maßrfdßeinficß üon

Biedreren ßerrüßren, mirb im Bnfcßfuffe

hieran bie fdßmierige ^unftform beS So*
nettS unb bie ßöfifcße Spraye betont,

©itbficß merben einige fcßlecßte furge ©e*

bicfjte ober Sittnfpritcße angeführt, mefdße

üon Sßafefpeare oerfaßt fein folten. Die

3af)l ßätte leidet üerntel)rt merben föttnen;

beim es merben ißnt nocß anbere pr Saft

gelegt. Der BemeiS, baß fie üon ißnt

finb, ift aber ttodß p erbringen. Sie

ftammen moßl ade, mie bie Biergeile auf

ben Sudßerer ©ombeS, aus ber längft üon

ber ^ritif als unpüertäffig erfanttten

Duede, näntltdl) üon Bubreß, üon bem

eine Sammtung ntünbficßer lleberlieferun*

gen über Sßafefpeare’S ßeben üorßanbett ift

unb ber beit Dicßter megen feiner latei=

ttifcßeit 3^te gunt Scßulmeifter macßt,

mie BMone aus feinen juriftifcßeit Bus*

britdett ben Sdßlttß gieß)t, baß er in feiner

3ugettb bei einent Bbüofaten als Schreiber

gearbeitet ßaben miiffe. 3e meniger üon

bem ßeben Sßafefpeare’S befannt mar,

um fo ntel)r Bnefboten mürben über if)tt

erfuttben unb ißnt angeßängt. 3n Begug

auf ©ontbeS fei beiläufig nod) ermähnt,

baß Sßafefpeare beffen Beffett teftamen*

tarifcß fein Scßmert üermacßte.

Senn Sßafefpeare jebocß nic^t Be*
nuS unb BboniS mtb ßucretia bicß*

tete, mie laut er bagu, fie in feinem Ba*
men bem ßorb Soutßampton gu mibnteit?

Bei ber Beracßtttitg3 mit bei-tfaptglS bie

öffentliche Meinung in ©ngfanb*, unb länger

itod) in bem üiel 'gesitteteren gfrä-ufre icß,

auf Sdpufpielev mtb Dßeaferbießter blidte,

hat bie Bnuaßiüe : ber BirSr .J^ott int*

ftreitig etmaS für fichV büß ’Bacott für

feine trauten ficß Süälefpegre’S Barnen

bebiettt ßabe, um feinen Bit? nicht bloS*

gufteden. Bttdß 'mürbe man einem Bb*

üofaten, ber für baS Dßeater fchrieb,

fdfjmerlich großes Bertrauen entgegenge*

bracht unb ihn faum in’S Parlament ge*

mäßlt ßabett. Bber biefer ©rttnb gunt

Berfted fiel bei ben ©pen unb Sonetten

fort. 3m ©egenfaße gu ben Binnen*

bidßtern mürben bie anbent hochgeehrt, unb

aucß Sßafefpeare’S Bußnt ging erft leud)*

teitb auf, als feine epifdjen ©ebicßte unb

Sonette befannt mürben. Ser heute eilt

and) nur mittelmäßiges Stiid auf bie Bühne
bringt, beffen Bauten ift rafd) in Bller

Bhtnb; anberS barnatS, unb baS ©roße,

baS Sßafefpeare bereits im Drama ge*

leiftet, hatte ißn nur bei Senigen befannt

gemacht. So fagt Dßeobor Baff), ein

gelehrter unb galanter ^ritifer jener Qät
üon ihm: „3cß mürbe fein latent meit

ßößer fräßen, mentt icß nicht müßte, baß

er Sdpttfpiefe nur fcßrieb, nnt gu leben.

Seine Scßaufpiele ßaben feinem Bußttte

nteßr gefdßabet als genüßt. Sie herrlich

finb bagegeit feine anbereit Didßtungeit:

BenttS unb BboniS, DarqttiniuS unb
ßu er etia, felbft feine Sonette, bie fo

einfach, fo innig gefdjriebcn unb feinem

greunbe Soutßantpton gemibmet finb. ©S
giebt in gang ßottbon fein Seib üon

Bilbuttg, bie BenuS unb BboniS ttießt

befäße. 3n öiefeu Dichtungen meßt ber

©eift ^etrarca’S. BUe ©ebanfett in ihnen

finb feßön unb lieblidß; fein gemößnfii^er

BuSbrud finbet fid) barin; ans ber geber,

melier BenuS unb BboniS entftrömten,

ßoß Biifdß unb ®oitig. §ätte Sßafefpeare

ftetS in ber Btanier ber 3tafiener gebid)tet,

er märe einer uttferer größten Dicßter ge*

morben, größer noeß als Daniel*), ber

größte Didjter unferer 3^"»
Bidßarb Barttfielb fagt in feinem

*) 2>on £>anid mar 1592 eine Sonett*

fanuntnng unter bem Dttet 2) etia erfeßietten.
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1598 erfcpicnonctt Kncomion of Lady
P een rfi a~, er fei loegdn Der ponigfliepenben

51ber 1ti-‘ feiner , Be'rutS- unb Bucretia

„in baS
r

’ijnfterbltcpe Bild) beS BnputeS

eingetragen''5 *©eittc 'Oranten ermähnt

er gar ntvpt» ’
t, '

i

‘ '

(SleicpeSCBob ftffcn mir in ber Pal-

ladis Tamia, Wit’S Treasury, the

second part of* Wit’s Common-
wealth noit granciS BtereS, bie gleicp=

falls im Sapre 1598 erfd^iett unb Don

befonberent Söertpe beSpalb ift, meil mir

barht gunt erftenmale ©pafefpeare’S Xra*

men mit Bemnnberung ermähnt finbem

Sn bent Slbfdfjnitte, ber iiberfeprieben ift:

„XiScourS über unfere en glxf db) en

i db) t e r im S5er gleich mit ben grie*

epifepett, lateinifcpeit nnb italienL

fd)en Xicptern", peipt eS: „BUe bie

©eele beS ©upporbuS in ^ptpagoraS

leben follte, fo lebt ©Dib’S anmutpiger

mipreieper ©eift in bent ponigftrömenben

©pafefpeare: StviQtn feine BennS unb
BboniS, feine Bucretia, feine fitpen

©onette (feinen nät)ern greunbett be*

fannty' @r ftettt ipn ^lautuS unb ©e*

tteca in ber ^ontöbie unb Xragöbie gleicp

nnb fcpliept, naepbent er eine OTeibe feiner

Xrantett angeführt bat: „BUe (§piuS ©tola

fagt, bap bie Bfufett mit PantuS’ 3uvtge

rebext mürben, menn fie lateinifcp fpräcpett,

fo fage icp, baß bie Bhtfett in ©pafe*

fpeare’S feingebitbeter Bebemeife fpreepett

mürben, menn fie ettglifdb fpräcpen".

(SS ift alfo burcpauS fein (Srunb auf-

fittbbar, marum Semanb, er fei auep mer

er fei, bie Butorfcpaft an ben epifdpen

(Bebicptett unb ©onetten patte Dertengiten

nnb ben Bupnt mie bie bamit Derfnitpften

materietten Bortpeile bem bis bapitt nur

in einem engen .freife als Xicpter be*

fannten ©pafefpearc überlaffen follett.

B3ar aber ein Bnberer ber Xicpter

ber (Spen unb ©onette, bann ntupte

©pafefpeare menigftenS ein 2#amt fein,

bent man fie ptranen fonnte. Xattn fonnte

er unmöglich ber „int Smtern Don B$ar*

mieffpire faft opne ©cpttlbilbung unb (Sr*

^iepung attfgemadjfene palbDerbummelte

©cpläcptergcfelle (?) unb Söilbbieb" fein,

als melcpen ipn bie Bacottianer pinftellen.

Sft es bettfbar, bap feine nädpfte unb

täglicpe Umgebung Don ©cpattfpielern nnb

Xpcaterbicptern, auf bereu Berfepr er um fo

ntepr artgemicfeit mar, als fein ©taub ipm

bie bürgerlichen Greife Derfcplop, auf bie

Xatter über feine gäpigfeiten fiep patte

töufcpett föuneit ober fiep Don ipm pütte

täufepen laffen? 3ubent mar ber berüpntte

Burbabge, ber bereits baS BlacffriarS*

tpeater leitete, als ©pafefpeare naep Bonbon

fant, in ber unmittelbaren Bäpe Don ©trat*

forb p ^aufe, maren ber ©cpaufpieler

geminge, ber fpäter mit feinem Kollegen

©enrp (Sonbell bie erfte (SefammtauSgabe

ber Xranten Deranftaltete, ebenfo mie

(Greene in ©tratforb geboren. BUtrbe be*

fonberS (Greene, ber bis p ©pafefpeare’S

erften Erfolgen einer ber gefeierteften Xpea*

terbiepter unb auf ben Bebenbupler fepr

fcplecpt p fpredpeit mar, niept alles baratt

gefept paben, ipn p enttarnen? Unb Borb

©outpantpton, ber freigiebige Btäcen aller

Xicpter nnb ©cpaufpieler, bent bie beibett

epifepen ®ebicpte gemibmet finb unb ber

feineSmegeS p ben „ariftofratifepen (Sin*

tagsfliegen" gepörte? Borb ©outpampton

befap niept nnr eine grünblicpe ppilofoppifepe

unb jnriftifepe Gilbung unb mar ein feiner

Lettner ber Biteratnr unb Sfunft, fonbern

geiepnete fiep auep in fpäteren Sapren, trop

ber gropen (Sunftbegeugungen, mit benen

er Don Safob I. überpänft morben, burep

feine ltnbeugfante Dppofition gegen bie

Spolitif beS berüchtigten Bncfingpam attS.

Unb enblicp, mürbe Bacon, DorauSgefept,

bap er bie Xranten bieptete, fiep ben

(Srften, Befteu perauSgegriffen pabett uttb

niept einen ©olcpen, bent man es ptrauen

fonnte, ber Berfaffer p fein?

Xer Unterfcpieb in bent Xotte ber

SBibntungen pr BenuS (1593) nnb gur

Bucretia (1594) läpt barauf fcpliepen,

bap ©pafefpeare bent (Grafen ©outpantpton

rafcp ttöper getreten ift. SBenn eS in ber

elfteren peipt: „3cp meip nidpt, ob icp

burep bie 3ueignmtg meiner nngefeilten

Berfe (Sure Borbfcpaft bcleibige, nodp

mie bie SBelt es benrtpeilen mirb, bap

icp eine fo ftarfe ©titpe für eine fo

fdpmadpe Baft mäple" — fo lautet cS in

ber jmeiten, bie fepr fttrg ift: „Xie Biebe,

bie icp ©ttrer Borbfcpaft mibute, ift opne

(Sttbe
;

uttb biefe ©djrift, opne Anfang,
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ift nur eilt überflüffiger £peil babon. Zk
(Semäpr, bie icp bott 3prcr gnäbigen ®e*

mogenpeit pabe, nid)t ber SBertp meiner

unbemadpten Qtikn, giebt mir bie ©icper*

peit iprer Slnnapme." $DaS ift ein ntepr

freunbfdpaftlidper als untermürfiger Zon,

mie er aus ber Sßibmung bott BenuS
unb Slbonis fpridpt Ob bie ©onette,

bereu ooEftänbige ©ammlmtg erft im

3apre 1609 unb gmar opne ©pafefpeare’S

SBiffen erfdpien, ebenfaES beut Sorb ©outp*

ampton gugeeignet finb, ift gmeifelpaft.

Heute übermiegt bie Meinung, baß unter

beut ©ir SB. Hv beut bie ©onette, nicpt

bott beut SDicpter, fouberu bon beut

Herausgeber Z. SLporpe gemibmet finb,

SßiEiam Herbert Sorb ^embrofe gu ber*

ftepen fei. Sticpt rntermäpnt miE icp hierbei

iaffeu, baß in biefem Slugenblide ein

©pafefpeareforfdper in ber Sonboner $all *

3)1 alt *®a gette mit ber ©ntbecfmtg f)er=

borgetreten ift, bafi bie „fcpmarge ©dpöm
beit", bie in ben ©onetten befangen mirb,

3Jtiß 3)tarie gilton, eine ©prenbame ber

Königin ©lifabetp fei. ©pafefpeare liebte,

SBiEiam Hubert aber berfiiprte fie.

2)ocp eS fommt pier nicpt barauf an,

ment bie ©onette gemibntet mürben, fom
bern mer fie bicptete. 3öie bereits ermäpnt,

mußte 3JtereS fdpon 1598 p ntelbett, baß

©onette ©pafefpeare’S abfcpriftlidp unter

feinen gremtben umgingen, Sieft man
nun bie ooEfttinbige ©ammlmtg, eine

3)tüpe, bie 3JtrS. Henrp Sßott fiep nicpt

gegeben p paben fepeint, fo muß jeber

3meifel an ©pafefpeare’S Slutorfdpaft

fepmittben. 3prent geiftigen ©epatte naep

finb biefe Iprifcpett ©rgüffe üon ber ^ritif

bebeutenb überfdpäßt morben; ipr poper

Sßertp beftept in ben Sluffdplüffen über

bie (SmpfinbmtgS* unb ©enfmeife beS

Sinters unb in ben SlnpaltungSpunften,

bie fie für beffen Sßerfönlidpfeit geben.

Sluf men anberS, menn nicpt auf ben

©cpanfpieler ©palefpeare foE ntan eS

begiepen, menn ber SHdpter in ben ©onetten

29, 36, 72, 111 unb 112 feinen ©taub
beflagt, ber ipn p einem SluSgeftoßenen

unter ben 3)tenfdpen ntaepe unb feinem

Bauten ben ©tentpet ber ©dpntadp auf*

brenne? 3)eS greunbeS Siebe nepnte

mopl üon feiner ©tim ben ©epintpf;

$>ie Neue ßeit. VIII. 5.

allein er biirfe fiep nicpt offen 31 t ipnt

befennen unb 3ener nicpt mit ipnt oor

Stübern üertrauliep berfeprett, bannt beffen

Slang babitrcp feine (Einbuße erteibe. 3a,

er bittet ben greuttb, er möge felbft feinen

(beS 2)icpterS) Stauten in feinen ©arg

legen, bamit er nicpt Beiben pr ©epanbe

fortlebe. „2)emt maS icp fepaffe, eS be*

fdpämt nur ntiep, nimntft bu eS tiebenb

auf, befdpämt’S audp bidp." Sticpt ber

©onettift, fonbern ber ©dpaufpiel*

bidpter ift eS, ber im ©onett 66 ftagt,

bie totft „im 3ungenpum ber Dbrigfeit

nnb ben (Seift mit alberner 3ePlr be*

paftet" p fepen. 2)er tprifdpe $)icpter, ber

feine ©onette pbem nicpt für bie DeffenU
lidpfeit fdprieb, pätte p biefent ©dpmergenS*

ruf feine Urfacpe gepabt. £)aß biefer

bidpter eben ©pafefpeare ift, baS üerratpen

bann bie BSortfpiele in ben ©onetten 135

nnb 136 mit feinem Vornamen 2öiE

(SßiEiam) unb SßiEen.

Bliebe noep bie fdpmierige tnnftform

unb bie pöfifdpe ©praepe ber ©onette p
erftären! @S ift befannt, baß bei bent

Uebergange aus bem 3)tittetatter in bie

neuere 3eit fiep in ©nglanb ber natio*

naten 3Jtinftrelfp gegenüber eine Jtotft*

bidptung auSpbitben begann, bie ipre gor*

tuen namenttiep aus 3talien polte, ©dpon

Sorb ©urrep, ber 1547 entpauptet mürbe

nnb fpäter Söalter Baleigp fdprieben in

gornt unb 3npalt gleidp meifterpafte ©0 *

nette. 3ur 3e^ ©pafefpeare’S mar eS

bie faft auSfcpließlidpe Shmftfonn, in ber

aEe Sßelt ipre Sprif ertönen ließ. SöoEte

baper ©pafefpeare feine (Smpfinbungen

bidpterifdp aitSbriiden, fo bot fid^ für iptt

ttnr bie Bkife $etrarca’S bar, in ber er

üortreffliepe Btufter borfanb. £>ocp löfte

er, inbetn er fie überflügelte, bie fünfttidpe

Steimberfcplingung beS italienifdpen ©0 -

nettS am ©dpluffe in bie einfadpe Biergeile

aitf.
’ ©ein H^ptoorbilb unter ben ©0 -

nettfammlungen fdpeinen bie Ideas bott

S)rapton gemefen gu fein, bie fiep burdp

ipre feine ©tiliftif auSgeidpnen unb me?

niger an jener (Sefcpraubtpeit leiben, meldpe

3Jtobeton mar. ©S mar bie (Seleprfamfeit

ber Königin ©lifabetp, meldpe Höflinge

unb Poeten gu ben lädperlidpften ©pradp*

berrenfungen unb Bergleidpen trieb. 3)tait

15
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ging, tute 3opanneS ©dperr fid) auSbrüdt,

in ben frentben Literaturen fifc^en, um
poetifepe (Sleidpniffe, ntßtpologifcpe Silber,

parmlofe ober angüglidpe SBortfpiele unb

mißige Slntit^efen aufgutreiben. 2)amit

mürbe bann baS LdtagSleben aufgeftußt

unb fo entftanb jene oerfeprobene, auf

©teigen gepenbe ©pradpfdßnörfelei, jene

mißpafdpenbe Söortfpielerei, rneldße felbft

bei ben beften SDicptern biefer 3eit in

(Snglanb mitunterlaufen unb melcpe üoit

ben Stalienern beS fedpgepnten 3a^r=

punbcrtS unter bem kanten ber (£oncettE

poefie auf ben (Gipfel beS llngefdßmadS

geführt mürbe. 3luS foldp munberliepent

£eige oon gefdßraubten LorfteÜungen unb

gegierten Lebensarten formte 3opn Litt)

feinen um baS 3apr 1580 ansgegebenen

Lontatt Euphues, ber, üon ber §ofmobe
getragen, mieberum £onangeber mürbe.

£mfperren unb £>ofbamen überfant eine

mapre 2öutp, in ©uppuiSntuS gu fpreepett

unb fo fonnte eS niept fehlen, baß Lilp

Ladpapmer fanb. 3m LHntermärcpen
reben bie Oornef)nten Herren unb kanten

©upputSmuS, im (Segenfaß gu ben Laub*

leuiett unb bem Laturfinbe ^Serbita.

©pafefpeare patte alfo au ben (Se-

biepten, Lomanen unb Loüeden genug

Lhtfter, um ©pradße unb gönn gn bilben.

2)agit tarnen feine fortmäprenben 33e*

rüprungen mit ber golbenen 3ngenb, bie

baS LlacffriarS- unb (Slobetpeater beüor-

gugte unb bei ben Lorftedungen auf ber

Söupne felbft faß; feine engeren 23e-

giepungen gu ben LorbS ©outpampton unb

^embrofe, enblidp bie Luffuprungen am
§ofe bnrep bie „©dpaufpieler ber ffÜV

nigin", gu benen er geporte. (SS feplte

ipm alfo feineSmegeS an (Selegenpeiten,

feine ©praepe gu oerfeinern, manepen neu*

mobifepen LuSbruct, manepe neugeprägte

Lebensart fiep angueignen, unb ba er met*

ftenS nur in flehten Loden befdpäftigt

mar, fo patte er um fo größere Ltuße

gu beobaepten.

Ltan fann rupig gitgeben, bafg ©pafe*

fpeare nur mit leieptem lateinifepem (Se*

päd naep Bonbon tarn. 2öie ^reifgig*)

*) 2Sorlefungen über ©pafefpeave, feine Beit

unb feine Serfe. I, 100.

fepergpaft bemerft, lernte er aus ber

Oon .peinriep VIII. eingefüprten (Srammatif

bie ©praepe ber Lömer üielleicpt naep ber

Ltetpobe, bie ber eprmitrbige §ugp (SüanS

in ben Luftigen Leibern an bem
„luten, anfeptaefpaftigen ^opf" beS 2ßiU

pelnt fo erfolgreich anmenbet, unb be*

geifterte fiep für bie Königin oon (Snglanb

in ben lateinifepen Lerfen Oon DcflanbS

(Sirenarcpia ober (Slifabetp, bie auf

fbniglicpen Befepl jeber ©cpuljunge aus*

menbig lernen mußte. (Sr felbft nennt

fiep in ben Sonetten einen Ungeleprten.

daraus folgt aber nodp niept, baß er

meber LenuS unb LboniS noep Lu*
er et ia pabe bidpten tonnen, meil gu ber

erfteren im Doib, gu ber gmeiteu im LioiuS

ber Stoff gu finben ift. &emt eS gab

bereits lange oor bem ©cpluffe beS feep*

gepnten 3äprpmtbertS englifdpe lieber*

feßungen oon Ooib, Lirgil, £>orag, Lht*

fäuS, Ltartial, (SuripibeS, ©eneca, ^lu*

tarep, §omer n. 31. £racptete bodp auep

baS ungeleprte ^ublifum banaep, bem

Beifpiele ber Lornepmen folgenb, fiep mit

bem 3npalt ber flaffifcpen ©epriften be*

fannt gn rnaepen. 3luS biefem adgenteinen

3utereffe für baS Lltertpum erflärt es

fiep, baß bie bramatifepen S)idpter ipre

£peaterftüdfe mit einer foldpen güde oon

flaffifcpen Lnfpielungen fpieften. ©pafe*

fpeare unterfdpeibet fiep barin gar niept

üon ben Lnbern, unb befonberS ber §of
unb bie Höflinge patten fdpmerlidp fo großen

(Sefcpmacf an feinen ©tiiefen gefunben,

menn es anbers gemefen märe. (SS lag

baS eben in bem (Seifte jener 3e^, in

ber felbft junge kanten (Sriecpifcp unb

Lateinifcß trieben.

Lun menbet man ein, baß bie Lte*

nädpmen (3midingSbruber) beS SflautuS

nodp niept in baS (Snglifcpeüberfeßt maren,

als ©pafefpeare, bie gabel jener ^omöbie

benußenb, im 3apre 1591 ober 92 bie

^ornobie ber 3rrungen feprieb. (Sbenfo

feien ein paar italienifdpe Loüeden oor

bereu S)ramitifirung burdp ipu noep niept

überfeßt gemefen. 3n 33egug auf bie $o*
ntöbie ber 3ri’nngen mirb bagegen

geltenb gentaept, baß fdpoit gu Leujapr

1576— 77 bei §of gu §antpton ©oitrt

eine Hi story of error unb ein äpitlicpeS
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©tiicf bereit» 1582 pBMnbfor aufgefüßrt

mürbe. 9Xucf) ßätte ©ßafefpeare feßr moßl

bie erft 1595 gebruefte Ueberfeßung non

SBilliam SBarner benußen föntten. S)enrt

itacß bamaltger 8ttte fei fie lauge nor beut

Qntcfc ßanbfdßriftlidß unter ben gremtben

beS BerfafferS umgegangen, mie ja baS*

fclbe mit ©ßafefpeare’S ©onetten ber galt

mar. Qie tentniß ber italienifcßen

©praeße mar aber pr Seit ber (Slifabetß

berartig Oerbreitet, baß es eigentlicß Sßunber

neunten müßte, mettn ein J^opf, mie ber

©ßafefpeare’S fidß non ißr nidßt fo niel ange*

eignet ßaben follte, um eine Sonette lefen

p fönnen. begegnen mir boeß aueß man*

cf)ent frangöfifeßen Brodten in feinen Qra*

men. Qie ßofalfarben beS Kaufmann
non Benebig nnb beS ©tßello, fo

mie bie ßäufigen BuSfäüe gegen bie läcßer*

ließen 9Bobe*£ouriften ber Seit, 3. B. in

2öie eS endß gefällt rechtfertigen fogar

ben ©eßluß, baß er Oberitalien aus

eigener Bnfcßauung fannte. Qie (§5rünbe

bafiir ßat (Slge im ©ßafefpeare*3aßr*
bueß non 1872 treffließ bargelegt. Silier

Btaßrfdßeinlicßfeit naeß maeßte ©ßafefpeare

bie Steife im gaßre 1593, als eine ©eueße

in ßonbon ben ©eßluß ber £ßeater er*

gmang. Slber gefeßt, baß er nidßt in

gtalien mar, baß er jene alten ©tücfe

nidßt fannte, baß er noeß meniger 3ta-

lienifcß als ßateinifcß nerftanb, eS gab

noeß eine anbere Quelle, aus ber er feßopfen

fonnte. ßorb Bßrott mußte fein Söort

Qeutfcß nnb beratodß fannte er (Soetße’S

Sauft nnb mürbe bureß ißn p eigener

©cßöpfung angeregt. (Sr oerbanfte biefe

Sfenntniß feinem gremtbe ©ßelleß. 3ft

eS auSgefeßloffen, baß ©ßafefpeare gremtbe

ßatte, rneldße bie tontniffe befaßen, bie

ißm abgingen, bie ^omöbie beS sjsiautuS

nnb bie in grage fteßenben Bonellen ge*

lefen ßatten nnb ißm baoon Btittßeilungen

malten nnb münblicß barauS überfeßten,

mie ©ßelleß bem ßorb Bßron? Blau

oergeiße, menn icß ßierbei ein Beifpiel aus

meinem eigenen ßeben anfüßre. 3dß ßabe

nie ein SBort ^olnifdß oerftanben nnb

bemtodß einige (Sebicßte aus bem $olni*

feßen in’S Qeutfdße iiberfeßt, inbem mir

ein greunb p Cren
c-nßait nerbolmetfdßte.

Beuns nnb ßueretia finb feines*

megS epifeße Bieiftermerfe; jeboeß nerrätß

fieß aitdß in ißnen nnb gerabe in ißren

©cßmädßen ber brantatifeße Qidßter. (Sine

auSfitßrlicße ©cßilberung ber §anbfung,

mie fie baS (SpoS forbert, fließen mir in

ben (Sebicßten oergebenS. Sie mirb nur

fnapp angebeutet. Um fo ungezügelter folgt

ber SMcßter feinem §ang pm Bßetorifcßen.

Beßulidß mäßlte ©filier, als er pr Bor*

bereitung auf fein beabfidßtigteS (SpoS über

tintig griebridß II. aus bem Birgil über*

feßte, bie normiegenb rebnerifeßen ®efänge

aus. 2ßaS ben beibeit Qicßtnngen ©ßafe*

fpeare’S ben großen Beifall ber Seitgenoffen

ermarb, baS mar bie leibenfdßaftlidße (Slutß,

bie befonberS BennS nnb BboniS bureß*

lobert, nnb baS fpriißenbe geuermerf non

Bilbern. QiefeS gliißenbe ©efiißl nnb

ber unerfeßöpfließe Bilberreidßtßum finb

aber ßeroorragenbe Blerfmale audß ber

Qrarnen, bie man ©ßafefpeare abftreiten

mill. ©cßrieb er bie beibeit (Sebicßte, fo

feßrieb er audß bie Qranten. Qenn baß

bie Batur p gleicßer Seit gmei Qidßter

mit bem gleicßen farafteriftifdßen (Sepräge

ißreS (SenieS ßernorgebradßt ßabe, mürbe

ein noeß nie bagemefeneS pßänomen fein.

(Sinen meiteren Slnßalt für ©ßafe*

fpeare’S Butorfcßaft ber Qrarnen bietet

baS geiftige Bilb, baS mir ans ben 80*

netten geminnen. (SS fei ßier nidßt beS

Breiteren mieberßolt, morauf non allen ge*

miegten Kennern ©ßafefpeare’S ßinge*

miefen mirb, baß nämlicß Qie beibeit

Beronefer mit ben 8onetten in ber Be*

ßanblnng beS £ßema’S non ber ftanb*

ßaften, opferfreubigen nnb fiegreicßeit ßiebe

p bem unbeftänbigen nnb nnmitrbigen

greunbe itbereinftimmen; baß Borneo
nnb guiie gleidß ben 8onetten nnb

BennS nnb BboitiS baS ßoße ßieb ber

feurigen, genießenbett ßiebe nnb bie Ber*

gönglicßfeit ber 8cßönßeit pm gnßalte

ßaben; baß in Siebes ßeib nnb ßuft

über bie fdßmarge Bofalinbe in äßnlicßer

Söeife gefdßerzt mirb, mie über bie feßmarge

©cßönßeit in ben 8onetten; baß ber Qicß*

ter in ben ©onetten ooll Bene nnb ge*

läutert auf bie Berirrungen feiner gugenb

prücfblicft, fo baß mau ben tollen ^ringen

©eins für fein ©piegelbilb iteßmen fann

;

baß in ben ©onetten biefelbe peffimiftifdße
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Meltanfcfpuung tüte in § amt et unb in

X im ou üon Sitten gunt SluSbrude ge=

laugt u. f. m. Xiefe llebereinftimntungen

fittb bod) mopl mehr als 3ufad. Unb

meint Bacon ber SSerfaffer ber Xrantett

fein foll, mie ftinnnt beffett erbärmlicher

ft'arafter als Menfdp mit ber unbeftedp*

liefen SBaprpeitSliebe, bent ©fei oor Gemein

unb Xrug überein, bie ben eigentlichen

©runbgug ber SBeltanfcpauung in ben Go*
netten nttb baS Xpenta fo üieler Xranten

Gpafefpeare’S btlben? Silo fittb bie 3eug*

niffe für Bacon’S ©elaffenpeit nnb £>opeit

beS GinneS, für bie Siebe, Xrene nnb

Milbe, bie §ei^e greunbfepaft, bie uns

ans ben Gonetten entgegenlemhten unb

bie Gpafefpeare auch üon feinen Beitgenoffen

beglaubigt merben?

§ier nur ein folcpeS 3eu0n^6 - Xer

bereits ermähnte Stöbert ©reene, ben üor

feinem SebenSeitbe eine Slrt frommelnber

Gc^loermutf) befallen gu fjaben fepeint, pat

eine Gcpnft f)interlaffen, bie gleich nah
feinem Xobe (1592) üon §. ©bettle unter

bent Xitel perauSgegeben mürbe: ©in
©rofepenmertp SBip erfanft mit

einer Million Beue. Xarin ermähnt

er feine früheren ©enoffen Marlome,

Sobge unb $eele, üon ihrem fünbbaften

Xhun beS „XramenmacpenS" abguftepen

unb ihre hüben Borgüge unb ©eifteSgabett

nicht an Marionetten unb ©attfler p
üergeuben. „O, traut ihnen nicht", fährt

er fort, „bemt baS ift eine auffepiehenbe

(upstart) Mpe, melhe fih mit unfern

gebern puüt unb mit feinem Xtgerpergen

in eines GdpaufpielerS £>aut*) fih ptraut,

gleih bent beften üon euch einen bomba*

ftifdjen 23IanfüerS p mähen unb als ein

üollfomntener Johannes gaftotum itt fei=

nent ©igenbiinfel fih für ben einzigen

Ggenenerfhärterer (Shakescene) im Sanbe

hält".

Xiefe Ghrift in ©eftalt eines Briefes

üerurfachte üiel böfeS Blut unb ©bettle

beeilte fih, ben Berbacpt pritefpmeifett,

als ob bie boshaften Singriffe üon ihm

*) ^ßarobie ber Sorte, bie ber |jergog üon

9)orf in §einrid) VI. ber Königin äkargn*

retpe prüft: „Xu Xig erl) erg in Seiberpaut

gepüUt".

felbft ausgingen. Offenbar lag ipnt fepr

üiel baratt, fih Gpafefpeare gegenüber p
reinigen. X)enn über Marlome, ber fepr

fcplecpt gefahren unb müthenb mar, geht

er in feiner BertbeibigungSfhrift Kind-
Heart’s Dream, furg pintoeg, um fih

üor Gpafefpeare befto anSführliher p
rechtfertigen, ©r fenne perfönlicp leinen

üon Beiben, üerfiepert er nnb fährt bann

fort: „Mit bent ©inen münfepe id) nie

befannt p merben; bah th ben Slnbern

aber bantalS niht fo gefhont, als ich jefct

münfhett muh, eS getpan p haben, be*

baure ih fo fepr, als mentt ber üon einem

Slnbern begangene gepler mein eigener

märe. Xettn beS Srttgegriffenett Berpaltett

als Menfh ift niht meniger üortrefflieh

als feine Xpätigfeit in bem Berufe, ben

er ermäplt pat. Biele angefepette $er*

fonen befunben feine Slufricptigfeit int

Berfepr unb preifen ebenfomopl feine

Behtfhnffenpeit, mie and) bie ©ragie

feines SöipeS, bie feine Gcpöpfungen

geigen, mit benen er feine fimftlerifcpe

gäpigfeit bemeift".

Bah bem Sillen erfepeint Gpafefpeare

als ein tarafter, bem es niht pptrauett

ift, bah er fih put Gtropmann für einen

Slnbern pergiebt. Sinh bähte er üon feiner

poetifdpen Begabung gar niht flein, üer*

peiht er bocp in feinen Gonetten mieber*

polt bem jüngern greunbe, bah ihm feine

Sßerfe ein alle Seiten überbauernbeS Xenf*

mal errihten merben. „Siebter Xihter*

beruf ift für fih felbft fdpon ein fittlidper

SlbelSbrief", fagt Büntelitt in feinen

Gpafefpeareftubien. Xer Ghlnh üom

ähten Xihter auf ben ebeln Menfcpett

bünft ipn unanfehtbar unb er meih fein

Beifpiel, baS bagegett fpräcpe. gtt ber

Xpat mirb man bei feinem groben Xihter

irgettb einer Seit unb gieicpüiel melcpen

SattbeS eine folhe Slnontalie nadpsumetfen

üermögen, mie fie baS ©ettie unb ber

Karate Bacon’S barbieten. Bon brennen-

bem ©prgeig üergeprt, gilt fein podjfteS

Gtreben niht bent Stülpt beS ©eleprten

ober bem Drange beS XihtcrS, fonbertt

ber §ofgunft nnb einem GtaatSamtc. Um
an biefeS 3ml P gelangen, ift iput jebeS

Mittel reht. SUS liorb ©ffe^, fein ©önrter

unb SBopltpäter, in Ungnabe fällt, üerläht
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er ihn ttidjt nur, fonbern tritt als öffcitt*

lidjer Slnfläger gegen ihn auf ltitb menbet

fein ganzes juribifdjeS V3iffen, feinen gangen

Scharffinn nnb feine glängenbe Vercbfant*

feit an, um {eben VHlberungSgrunb gu

entfräften nnb bie Vegnabigung beS Ver-

ftrieften unmöglich 31t machen. AIS er

bann enblicf) unter 3ofob I. ein Staats*

amt erhält, führt er es berart, baß ihm

megen Veftedjlichfeit nnb Vtihbrauch beS*

feiben ber Vrogeh gemalt nnb er gu

fernerer ®elbbuhe, AmtSentfehung nnb

Verbannung Dom £>ofe üerurtheilt mirb.

können aus einer folgen fittlicf) üerrotteten

Seele bie Oranten nicht nnb noch loeniger

bie Sonette ^eroorgegangen fein, fo liegt

in feinem Verhalten gegen ©ffe£, ber im

3oI)re 1601 Eingerichtet mürbe, ein um
miberleglicfjer ©runb, meShalb Shöfefpeare

nicht ber Strohmann Vacon’S gemefen

fein fann. ©enn Shofefpeare’S Bonner

nttb V3ohlthöter, bie SorbS Southampton

nnb ^embrofe, maren bie gremtbe, festerer

fogar ein Vermanbter oon @ffej nnb Shofe*

fpeare füllte babei geblieben fein, Vacon’S

Dramen auch fenter noch mit feinem kanten

gu beeten nnb göttliche Sonette an Sorb

Sßembrofe gu richten? Ober, maS noch

unbegreiflicher märe, menn ber dichter

ber Sonette nicht er, fonbern Vacon mar:

Ventbrofe, ber ben Verfaffer hoch fennen

muhte, füll mit beut furdjtbarften (Gegner

feines Vermanbten nnb greunbeS baS

frühere Verhältnis fortgefe^t nnb ihn nach

mie oor befangen haben?

Um nun gu erklären, marum Vacon

im (Geheimen überhaupt gur Vühnenfchrift*

ftellerei griff, mirb oon feinen Anhängern

baSfelbe behauptet, maS ©h e°bor Vafh
oon Shafefpeare anführt. ©r foll eS um’S

tägliche Vrot gethan höben, nachbem er

fein Vermögen üerloren hatte* ©ah es

ihm in feiner VrapS als VecfjtSanmalt

anfänglich recht fchlecfjt gegangen fein mag,

ift ja glaublich genug. ©er auf Unioer-

fitäten nnb Veifen gebilbete, geiftig hoch-

begabte Vtann mürbe fi<h fonft fchmerlich

herbeigelaffen höben, gunächft nur ältere

Stücfe gu überarbeiten, eine ©Ijätigfeit,

bie für einen jungen Schöufpieler mit

poetifchem Talent als erfte Stufe gum

5]3arnah fehr begreiflich ift. Vacon mürbe

bantit aber faunt bas Saig gu feinem

troefenen Vrote gemonnen höben, gumal

er feinen Verbiettft mit Shöfcfpcare theilcn

muhte. @s märe überhaupt abfurb, an

bie heutigen Vithnenhonorare gu benfen.

deinem Vühnenbichter jener 3eit, nnb fie

maren alle nebenher Schöufpieler, ift es

gelungen, auf einen grünen 3meig Su

fontmen. SBenn Shöfefpeare hteroon eine

Ausnahme macht, fo hot er biefeS mahrlich

nicht Vacon gu oerbaitfen, fonbern in er*

fter Veilje feinem Anteil an beut Veitt*

ertrage oon VlacffriarS nnb ®lobe, fomie

feinen mirthfchoftlichen Talenten. Sicher

hat auch Sorb Southampton, beffen grei*

giebigfeit allgemein gerühmt mirb, bie

V3ibntungen oon Venus nnb ßncretia

nicht mit leerem ©au! entgegengenommen.

So fdjreibt gflorio, ber oon Shöfefpeare

mieberholt oerfpottete italienifd^e Sprach-

lehrer ber hohen Ariftofratie, in einer

SSibmnng 1598: „(§r höbe in Vegahlnng

nnb Schuh Seiner Sorbfdjaft manches

3ahr gelebt. 3hut unb Dielen Anbern

habe ber gnäbige Sonnenfehein Seiner

§errlichfeit Sicht unb Seben eingehaucht."

©S ift baher gar nicht unmahrfdjetnlich

unb mohl nur bie Summe gn hoch ge-

griffen, bah, mie Vorne in feinem £ eben
Shöfefpeare ’S berichtet, biefer einmal

Oon Southampton taufenb Vfnnb gu einem

Slaufe, ber ihm am §ergen lag, erhielt,

©iefe Summe mürbe nach heutigem ®elb*

merthe 100 000 Vtarf barftellen. ©er

gemiffenhafte Vorne fügt ansbrücflich htngu,

bah er biefe ihm unglaubliche Sache nicht

berichten mürbe, menn fie nicht auf ber

Autorität beS Sir VSilliam ©aoenant be*

ruhte, ber mit Shöfefpeare’S Angelegen-

heiten fehr oertrant mar. Aber felbft ber

ftreng fritifche V» ©ollier finbet bei ber

groben ©heilnahnte beS (Grafen an allen

©heoterangelegenheiten, bah Southampton

in golge ber ÜEBibmung ber beibert ®e-

bichte biefe Summe gegeben hoben fönnte,

tl)eilS um Shöfefpeare gu belohnen, theils

um ihm feinen Anteil*©infehuh für beit

neuen Vau beS ®lobetf)eaterS gn erleich-

tern* ©er Vertrag über ben Veuban mar

fdjon in ben lepten Vtonaten beS 3ahreS

1593 abgefchloffen morben, nttb bie ©r=

Öffnung beS ©peaterS fanb im Frühjahr
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1595 ftatt. der ©lobe biente als Gommer*
tßcatcr. 3n Uebereinftimntung hiermit ift

eg, baß fid) um biefe Seit bie Rerntögettg*

üerßältniffe Gfjafefpeare’g merfltcfj gu

beffern begannen.

3m ßoßen ©rabe auffallenb ift eg,

baß bie 3ßttgenoffen Racon’g Regierungen

guttt dßeater nie ermähnen* denn biefe

Regiebungen müffen feßr lebhaft gemefen

fein, menn er mirflicß ber Rerfaffer ber

Oranten ift. Gern Rerßältniß git Gßafe*

fpeare märe oielleicßt in ein tiefeg ©e*

ßeimniß gu hüllen möglich gemefen, menn

auch bei ber langen datier begfeiben eg

gang unmahrfcheinlid) ift, nicht fo feine

häufigen dßeaterbefudje* Gelbft Ren
Sonfoit, ber feinen RMß unb feine Re*

rebfamfeit rühmt, fpricht ßierüon nie, ob*

gleid) ein foldjer ©aft unter ben 3U?

fchauern nicht unbemerft bleiben fonnte.

R3o aber hätte er bie Rüßnentecßnif, melche

bie Gßafefpeare’fcßen Gtüde auggeidjnet,

lernen füllen, menn nicht im Theater?

dergleichen fliegt felbft bent ©enie nicht

an, fonbern muß gelernt merben. Rud)

hätte er fonft nicht Hamlet bie belannte

Rebe an bie Gcßaufpieler in ben Rhmb
legen formen, die Rorfchriften, bie er

ihnen giebt, entfpringen praftifeßen ©r*

fahrmtgen. Run miffen mir, baß anftän*

bige ^erfonen aug betn Rürgerftanbe fich

nur feiten im dheater bliden ließen unb

eine Gtelle in bem Novum Organum
fcheint bie Annahme gn rechtfertigen,

baß Racott bie öffentlichen dßeaterbor*

fteUungen überhaupt nicht befneht habe*

denn inbent er feine miffenfchaftliche Rie*

tßobe barlegt, führt er bag dheater unter

ben oier Duellen an, aug benen bie Srr*

thünter flammen, ©r nennt fie bie Oier

3bole unb bie Sbole beg dheaterg finb

nach ihm bie däufdjungen, bie aug ben

dognten ber oerfchiebenen Gdjulen ent*

fprungen finb. danach fonnte eg moßl

für ihn einen miffenfdßaffliehen Reig unb

Söertl) hebert, dramen gn lefen, aber nicht,

felbft melche gn fdjreiben*

Unb menn man meint, baß Ghafe*

fpeare burdj feine Refdßäftigung alg Gcßan*

fpieler, dßeilßaber unb Rtttbireftor gn feßr

in Rnfprudj genommen mürbe, um fo

oiele Gtücfe fdjreiben gn fönnen, fo oer*

gißt mau Rtoliere, ber fid) in ber gang

gleichen £age befanb unb faunt meniger

Gtiide alg er Oerfaßte*

Rber auch ber große RUß, ber Racon

nachgerühmt mirb, bietet fein guoerläß*

licßeg Rterfmal für beffen ©igentbmngred)t

an ben dramen* RUr haben bereitg bag

3engniß ©ßettle’g für ben gragiöfen RUß
Gßafefpeare’g beigebracht, ©in meitereg

ftellt ihm grarteig Reaunront aug, ber

mit ihm, Sonfoit, gleicher bem üon Rtalter

Raleigh geftifteten ®lüb at the Mermaid

angehörte* 3n einem an Ren Sonfoit

gerichteten ©ebießte fagt nun Reaumont:

„Sag faßn mir in her üRermaib nießt öott*

bringen

!

Unb hörten Sorte öort, fo fcßnell unb glängenb,

21B ßcitte Sen er, ber fie fpradj, im Ginne,

Gein 2Weg, mag an ©eifte er befaß,

Sn einen Gcßerg gu pfropfen unb hiernach

deg £ebeng ftumpfen Reft atg dh or gn leben!

©enug beg Sißeg marb ba aufge&raudjt,

die (Stabt bamit brei dage gu üerforgen."

die RUßgefecßte gmifchen Sonjon uitb

Ghafefpeare, melche „eine fo mißerfüllte

Duft gnrüdließen, baß fie nach ihnen noch

oieie Rubere hätte oerforgen fönnen",

müffen überhaupt einen großen Ruf gehabt

haben* denn noch ein fpäterer Gcßrift*

fteüer, dß* guller, meiß nach ntünblidjer

Uebertragnng gn berichten, baß Ren Sonfoit

in biefen ©efechten einer fpartifeßen ©a*

leone geglichen habe, hoch gebaut in feinem

RUffen, folib, aber langfant unb feßmer*

fällig, Gßafefpeare bagegert einem eng*

lifdjen Sfrieggfdjiffe, geringer an Umfang,

aber leichter im Gegellt, jebergeit einer

fcßnellen RUnbung fäßig*

Rußer feinem RUße unb ber geiftigen

Rermanbtfcßaft feiner ©ebid)te mit ben

dramen geugt inbeffen für Gßafefpeare’g

Rutorfcßaft ber leßteren ein feßr beftintutteg

Rterfmal. ©g ift bieg jener ^oitflift, in

ben er megen RUlberng mit bem $ßarf*

eigentßümer unb griebengrießter Gir

dßomag Sncp gerietß unb ber neben bent

traurigen Rerßältitiffe gu feinem Rkibe unb

ber Rütßmenbigfeit, für bie gamilie Rrot

gn feßaffen, moßl utitgemirft ßat, ißn ang

ber §eimat gu oertreiben, ©r ßat fiel)

bafür an Gir dßomag £ucp fpäter ge*

rädßt, inbent er ißn in feinen dramen an
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gmei Stellen läeperiicp utadpte. 2)te eine

Stelle ftept in bem erften Xpeile non

§etnricp VI., am (Silbe beS oierten SlftcS,

mo er einen Sir SBilliatn Sucp in bem

Säger ber Jungfrau bie Xitel Xalbots,

itacp beffen ©efdpicf er fiep erfnnbigt, in

niept meniger als gmölf BerSgeilen prap«

lerifcf) aufgäplen ltnb bei ber Badpridpt non

beffen Xobe in eine läd^erlicf) bombaftifdpe

SBepflage auSbreepeit läfjt. Xie anbere

Stelle bringt ber Anfang ber Sn ft igeit

Söeiber üon Sötnbfor. galftaff foll

gnr Berantmortung gezogen merben, meil

er bie Seute beS griebenSridpterS geprü«

gelt, fein Sßilb erlegt pat nnb aus ber

Soge beS SßarfpüterS auSgebrocpen ift. Bon
feinem Söappen fprecpenb, fdpilbert ber

griebenSridpter Sl)allom baS beS SirSucp,

meldpeS brei §edpte füprt. Xabei fommt

es 31t bem unüberfepbaren Söortfpiel bon

lnces (§ecpte) nnb louses (Sänfe), nnb

old coat (altes Söappen nnb alter Bocf).

gut SBunbe Spafefpeare’S finb biefe Sin«

fpielungen überbeutlicp. SBaS aber fonnte

Bacon bon bem Vorgänge in bem ent«

fernten Stratforb miffen? Unb patte er

baüoit gehört, fo fehlte ipnt boep jebeS

gntereffe, Sir Sucp unb fein SBappen

bttrdp ein Söortfpiel läeperiicp gu ntaepen,

beffen Bebeutung für bie 3uf)örer ber«

loren mar.

Spafefpeare’S jttgettblicpen 3cigbfrebel

taften bie Baconianer niept an, aber bor

beffen Spuren in ben Dramen fdpliepen

fie gemaltfam bie Singen. Bh'S. §enrp

Bott gept mie ein gnbianer auf bem

J^riegSpfabe anbern nadp, bie bon bem

33erfaffer beS Novum Organum unb

ber (SffapS perrüpren follen. Xen Be«

meiS bafür miH fie in bem Botigbitdp

The Promus of Formularies and
Elegancies, baS Bacon um baS gapr

1594 führte, gefunben pabett. XaS Söort

Promus pat Bacon maprfcpeiitlidp burep

3ufammengiepung aus Promiscuous, ge«

ntifdpt, bermifept, fiep gebilbet, fo bap ber

beutfdpe Xitel lauten mürbe: Silier lei

Sftufter nnb Sdponpeiten. Xie ein«

faepfte unb natürlicpfte Slnnapnte mürbe

fein, bap es fiep pier um eine Sammlung
bon Sefefrücpten unb SluSbrücfen panbelt,

bie S3acon irgenbmo unb irgenbmie auf«

gefallen finb. (Sin unbefangenem Urtpeil

fönntc auep über ben S^ecf ber

geidpnuitgen niept in 3iüC ife ^ fein. Blan

braitdpt nur an bie gropc unb glängenbe

Berebfamfeit gu benfen unb an ben Stpl

nnb bie Spracpe feiner (SffapS, melepe

Bacon als s$rofaifer in bie erfte Beipc

feiner Qdt ftellen. Xie erften (SffapS er«

fdpienen im gapre 1597, b. p. in bem

gapre, meldpeS auf baS (Snbe feiner Stuf«

geicpitungen folgte. Xie Slufgeicpnungen

bemeifen, mie anfmerffant er auf bie

Spracpe nnb ben ©efdpntacf feiner 3e^
mar. SftrS. §enrp Sfott feprt aber in

iprent pr Btanie gemorbenen (Sifer, Bacon

mit bem SorbeerSpafefpeare’Sgufdpmüdfen,

bie näcpften Bemeggrünbe pr Slnlage einer

berartigen Sammlung üollftönbig um. Un«

befümmert um bie Slnmapung unb lieber«

pebnng, bie in bem Xitel beS Promus
liegen mürben, menn fie 3Tedpt pätte, rnaept

fie Bacon p bem (Srfinber unb SluStüfteler

ber meiften üon ipnt als Sanfter unb (Sie«

gangen begeidpneten Botigeit nnb fdpliept

nun mit ber lebpafteften (SinbilbuitgSfraft

felbft aus ben flücptigften Slepnlicpfeiten

gmifepen ben Stetigen nnb Stellen in beit

Oranten, bap nur Bacon ber Xicpter ber

lederen fein fömte. ©S ift baS einfaef)

ein guftigmorb.

Bacon foll alfo bie Slnfgeicpnungeit

gn beut 3^^ gentaept pabett, um fie

fpäter bei bem Xicpten ber trauten gn

oermenben. Bon einem SJtenfcpen, ber baS

Xicpten panbmerfSmäpig betreibt, fonnte

man fiep ein folcpeS Berfapren allenfalls

oorftellen. SJtepr als fragmürbig, ja un«

ntöglicp ift es üon einem Xicf)ter üon (SotteS

©naben, mie bem Berfaffer ber Dramen,

üon einem Xidpter, ber mit feinen poe«

tifdpen Scpäpett eine gerabegu rafettbe Ber«

fepmenbung treibt. @in foldper Xicpter

arbeitet niept auf Borratp, niept auf Säger.

Sinn fallen aber überbieS bie beiben

Stüde, auf melepe SJtrS. ^ott panptfäcplicp

ipren BemeiS ftüpt, üor ben Slnfang beS

Promus. Stidpt nur 3)ie beiben Bero«

nef er, fottbern auepB 0 nt e 0 u n b 3 u l i e finb

altern ^Datums. 3)aS erftere StücE mirb üon

ben englifdpett ^ritifern übereinftimmenb

in baS 3apr 1591, baS anbere fpäteftenS

in baS 3apr 1593 gefept. ®ent gegen«
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über bliebe, um bie ^acon-,S^>t)potl)cfe gu

retten, nur bie abgefdmtadtc Annahme
übrig, baft ber Xidpter basjettige, maS er

bereite poctifrf) bermertpet patte, fiep nadf)-

träglidp nochmals fttrg aufgegeidjnet pabe.

Unter ben bermeprten Bemeifen, mit

beiten AlrS* $ott jihtgft perborgetreten ift,

giept fie auch bie (SffapS heran. 3Us

näcpft fept fie fiep baburep in BUberfprndp

mit ihrer eigenen Behauptung, baf$ Bacon

megett ber Anritdpigfeit, in ber baS gange

Xpeatermefen ftanb, feine Berfafferfcpaft

in baS tieffte Öteheimnip gehüllt habe.

©oEte er in biefent fünfte piöpltcp fo

gleichgittig gemorben fein, bap er fetbft

bttref) feine ©ffaps baS ^ublifunt auf

feine ©pur leitete unb gmar gu einer Seit,

als er burdp feine forenfifepe unb parla*

ntentarifche Berebfamfeit bereits bie aE*

gemeine Slufm erffamfeit erregt hatte?

Xenn bau ben beiben ©tücfen, bie pier

in Betracht lammen, erfchien XroiluS
unb (Sreffiba im 3apre 1609, menige

Alonate bar ber erften Aufführung im

Xrud unb baS anbere, XaS A3 int er*

märdjen, mirb guerft im Sahre 1611

ermähnt. An ber bau AlrS. $ott am
gegogenen ©teEe aus XroiluS unb
(Sr ef f ib

a

(Alt II, ©gene 2) berathen bie

Xrojatter, ab fie niept Helena an bie

Griechen ausliefern unb baburd) beut Kriege

ein ©nbe rnadpen foEen. @S ift §eftor,

ber hier im fontifdpen Anachronismus beS

AriftateleS ermähnt. @r tabelt $ariS unb

XroiluS, bah fie bie grage nur aber'

ftäd)lich betrachten „niept fepr ungleich

jungen Leuten, bie AriftoteleS für unge*

eignet eradptet, Aloralppilofoppie gu hören"

.

Aepnlid) peifet es in Bacon’S gortfdpritt

ber ©eleprfantfeit: „3ft nidpt bie Am
fiept beS AriftateleS ber Berüdficptigung

mertp: junge Seute feien feine paffenben

3upörer ber Aloralppilofoppie, meil fiep

bei ihnen bie ©iebepipe ber Affefte noep

nidpt gelegt" u. f. m.

Beiläufig fei pier nur bemerft, baf$

AriftateleS baS gelbgefcprei biefer 3ett

mar, in ber fid) baS freie Xenfen üon

ber ©cpolaftif loSrang, bie unter bem
©dpilbe beS falfdp üerftanbenett AriftoteleS

fämpfte. AlrS. $ßott, bie in ihrem (Glauben

an bie Unfeplbarfeit ber ©pafefpeare*

Xranteit gu ben ©djolaftifern gehört, mirb

auep Pier lieber bont Atipgefcpid üerfolgt.

Xenn The advancement of learn-

ing erfepiert bereits 1605, alfo aier 3apre

aor XroiluS unb ßreffiba im Xrude.

AtrS. $ott ntüpte alfo ben BemeiS führen,

bafj ©pafefpeare bie Abpanblung, gu bereu

Berftänbnip niept bie minbefte (Mepn
famfeit gepört, nie gelefen ober auep nur

burcpblättert pabe! Unb noep (SineS I Xie

Anhänger Bacon’S fönnen eS unmöglich

als ein 3et<pen bau beffen Unmiffenpeit

auffaffen, bafj in ben Xramen Böpmen
am Ateere liegt, in ben Arbennen Valuten

maepfen unb Sömen unb Aiefenfcplangen

ipr Aßefen treiben. Aepmen mir an, bap

Bacon biefe ©dperge nnüeränbert aus ben

OueEen ber Xramen mit perübergenommen

pabe. @s ftimmt gmar nidpt reept mit

ber Aatur beS (Meprten überein, ber-

gleidpen Xinge nidpt gu üerbeffent unb mir

erinnern uns, bap Bacon bie Xpeater als

eine OueEe bau 3nlpümern begeidpnet;

badp eS fei barum. Aber eS fontnten in

ben Xramen auep Xinge bar, bie nidpt

auf bie OueEen ber ©tüde gurüdgufitpren

finb, Anachronismen, bie ber Xidpter be^

gangen pat. Aßie miE man eS mit ber

(Meprfamfeit Bacon’S bereinigen, bap im

3uliuS &äfar bie Upren fdplagen, im

(Soriolan bieXrantmeln gerüprtmerben?

(Sbenfo fidper biefe Barfantnmiffe gegen

Bacon’S Autorfcpaft geugen, ebenfo um
möglich ift eS, bap er ben £eftor bau

AriftoteleS pat fpreepen laffen fönnen. Xer

AnadpraniSmuS ift auep gar nidpt fdperg*

paft gemeint, fonbent bie gange ©gene

burdpauS ernft gepalten, mie fepr auep ber

AhttpmiEe an anbern ©teEett bon Xroi*
Ins unb föreffiba fidp an ben Bater

§onter peranmadpt.

Xie 3liaS mar feit 1598 itt’S (Sitg=

lifepe itberfept. Xie ($efcpid)te bon XroiluS

unb (Sreffiba ergäplt bereits ©paucer unb

blieb biefelbe bis in bie 3eü ber (SIifa=

betp eine ber populärftcit. 3m fcd)gepnten

3aprpunbert mürbe fie nidpt nur in brei

BaEaben, fonbent int 3dprc 1599 and)

als Xpeaterftüd bepaubelt unb int 3apre

1602 bradpte baS ®lobetpeater ein $om
furrengftitd, bap bann bermutplid) bau

©pafefpeare bearbeitet mürbe.
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NnberS oerfeält es fid) mit ber üon

HrS. Sßott attgegogenen SßaraEelfteEe aus

Htcoit’S Rcrfitcfe beS (Gartenbaus (<>f

gardens) gum H in t er nt ä regelt Nft IV,

©gelte 3. Slad) bem Dagebitdjc beS Dr.

gormamt, eines geitgenoffen, mürbe bas

Drama gunt erften Haie 1611 unb

gmar am gofe gefpielt. Da nun bie erfte

Auflage ber ©ffafeS 1597 ersten,

bie beibett anbern ©ammlungen aber erft

1612 unb 1625, unb in ber erften ber

Sluffafe über (Sartenfunft nidfet enthalten

ift, fo ift bie ©teEe im Hi nt ermärten
bie ältere. Hitfein feätte feier ber (Seleferte

eine Slnlet^e Don bem Didfeter erhoben.

Der Didfeter feat baS Hintermärdfeen

itadfe Robert (Sreene’S bantals fefer be*

liebten ©rgäfelung bearbeitet: Die an'

ntutfeige (Sefdfeidfete beS DoraftuS
unb ber gfaunia, mobei er nid^t nur

bereit ^ern, bie SiebeSgefdfeidfete Don Do*

raftuS unb gaunia, üon ibm glorigel unb

^gerbita genannt, unöerättbert liefe, fon*

bern audfe Diele ©teEen in Porten unb

Sieben in baS Drama itbernafent. Die

als glora feerauSftaffirte Sßerbita überreizt

auf bem gefte ber ©djaffdfeur ben Dor*

ltefenten (Säften mit anmutfeigen Sieben

Humen, bereit Slameit in bem ©ffap

Htcon’S gum grofeett Dfeeil menn audfe in

auberer Sleifeenfolge mieberfeferen. Der

©eleferte gäfelt fie trocten ttaefe ber für fie

geeigneten SafereSgeit auf. Sßerbita fagt:

„SSereferte Herren! gier ift für ©ie SloS*

marin unb Slaute, fie btüfeen unb buften

ben gangen Hinter lang." Htcon: „gür

Degentber, Januar unb bie gmeite Hälfte

beS SlüDember mufet bu fold^e (Semädfefe

giefeen, meldfee ben gangen Hinter über

grün bleiben: SloSntarin, £aoenbel unb

Hajoran". 3m meiteren Verlauf ftimmt

bann toörtlicfy überein: „ Büfette ©dfelüffel*

blumen, bie ilaifcrfrone, Sitten aEerNrt",

bei Sßerbita, tüäferenb eS bei 33acon feeifet:

„Die $rimet, bie Staiferfrone unb Sitten

aEer 2Xrt " . Daraus gu fdfetiefeen, bafe

23acon audfe baS ältere Drama gefeferieben

haben mufe, ift eine SHtfenfeeit, bie Don

HrS. genrfe Sßott nidfet überrafefet. Han
füllte bodfe meinen, bafe ©feafefpeare bie

milbe rnie bie gafetne glora genau fo gut,

menn nidfet beffer famtte als ber (Seleferte, !
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beffeit iöerfuefe ber (Sa rt eit tun ft ein

©cfeitifeel Don ber gobelbanf ift, au ber

er feilt Novum Organum arbeitete,

©ntfefeieben gegen 23acoit aber geugt ber

SlaturaliSmuS, mit bem baS geft ber

©efeaffefeur unb baS Verhalten ber ©efeäfer*

fitecfete babei gefdfeilbert ift. ©feafefpeare,

ber auf bem Sanbe geboren unb in bem

flehten Sanbftäbtdfeen grofe mürbe, ntufete

beibeS genau lernten, gerner erfeeifefet bie

grage eine Nutmort, maS 23acon, ber fdfeoit

längft nidfet ntefer um baS töglicfee Hot
gu forgen featte, bemegeit foEte, naefe mie

üor frentbe ©tüde für bie Htfene gugu*

ftufeen? Drieb ifen aber ber innere Drang

gunt poetifdfeett ©dfeaffett, bann ift niefet

abgufefeen, marum er fiefe nidfet an mür=

bigere Nufgabett madfete, nidfet Eigenes er*

fann. ©nblicfe ftefet es mit feinem ©treber-

tfeume, baS in bem ^rogeffe gegen ©ffer

bie HaSfe abgemorfett, im Hiberfprudfee,

bafe fein brennenber ©fergeig im ©taube

gemefen fein foE, fidfe in bie ibfeEifdfee

Härcfeenmelt gu flüdfeten. NuS berfeiben

3eit mie baS Hintermärdfeen ftamrnt

audfe Der ©türm.
NuS ©feafefpeare’S lieben beantmorten

fidfe bagegen biefe fragen auf bie eilt'

faefefte Heife. ©r mar Dfeeaterbidfeter, an

ben ©innafemen ber HrfteEmtgen betfeei-

ligt unb featte bafeer ein boppelteS gnter*

effe, für bie Hbürfttiffe feiner Htfene gu

forgen. ©eine lefete ©dfeöpfung mar baS

gulbigmtgS* unb NuSftattungSftüd geilt'

riefe VIII. Hir miffen aus feinen ©o*

netten, mie tief er baS Hrurtfeeil empfattb,

baS auf feinem ©taube rufete unb fo

tradfetete er banaefe, feitbem feine Rer*

ntogenSDerfeältniffe fidfe befferten, gu einer

geadfeteten ©teEung gn gelangen. Durcfe

feine Hutter ber (Sentrp angefeörig, be*

mirbt er fidfe bnrefe feinen Rater nnt ein

gatnilienmappen, baS ifern and) ertfeeilt

mirb, unb am 9. Npril 1604 ftefet er

gum lebten Haie auf ber Sifte ber „©dfeau*

fpieler beS Königs". (Sleidfe nadfe bem

Regierungsantritt gafob I. bemirbt er fid)

um bie ©teEe eines master of tlie revels

(Sntenbant ber goffeftlicfefeiten) unb im

Safere 1609 um bie ©teEe eines ©dfeau*

fpiettnftruftorS. ©S mifelang. NnbereS
i mirfte mit, ifent bie Regiefemtgeit gunt



Xtc hielte Seit.234

Xßeatcr p oerlciben: bie madjfeitbegeiitb«

feligfeit ber Puritaner gegen bie Bühne,

bas §erbortreiett jüngerer Xicßter, melcße

beit Gefcßmacf beS SßublifumS in anbere

Bahnen teuften, cublicß ein Bebürfniß

nad) Buße, baS fidf) bei ißm tun fo fritier

einftellen nutzte, je gemaltiger feine geiftige

Slnftrengung, befoitberS ber s$hantafie ge«

mefen mar. Xeutet fd)on hantlet auf

eine bmtfel gefärbte Bkltanfd)auuttg, fo

meßr nod) Xi 11t oit non 31tßen. Hier

fliitgeit Stimmungen ober richtige Berftimm«

nngett nach, tt>eld)e feine glucßt aus ber

BUrflicßfeit in bie Btärcßenmelt beS 2Bitt«

t ermärten unb beS S turnt erflären.

Heinrich VIII. aber trägt unftmeifelßaft

(Spuren einer erntübeten Scßöpferfraft.

SlllerbingS barf matt an ein GelegenßeitS«

ftüd feinen allpßoßen üUtaßftab anlegen;

bennoeß begegnen mir in feinem feiner

früheren Xramen fo bebenflicßen 31npicßen.

Xern SSerfe fehlt bie gemahnte Glätte, bie

Sprache leibet an Xmtfelßeiten, bie 3bee

ift unffar unb bie Hanblung läßt bie bra«

ntatif(f)e Ginßeit mie ben etfiifc^en Mittel«

punft oerntiffen. Schlimmer nod) ift es,

baß bie teaftere fidb) nidb)t ftetig mie fonft

entmicfeln. Gang mefentließe unb ent«

fcßeibeitbe 3üge treten in ber t^atfädf)Iicf)en

Grfcßeinung bis pr Unbeutlicßfeit prüd,

ltttt bann bent fertig bafteßenben Bilbe

iit irgenb einem beflantatorifdjen Berichte

aitgefjängt p merben.

XaS Stücf mürbe atu 29. 3nni 1613

„mit außergemößnlicßer $racßt unb Bla«

jeftät" pnt erften Btale aufgeführt unb

bei biefer Gelegenheit ber Globe ein Battb

ber flammen. Xer pfropfen einer ®a«

ttone, melcße abgefeuert mürbe, um baS

Grfcßeinen beS Königs auf bent BfaSfen«

fefte int Haufe beS ^arbinalS SBolfep

anpfünbigen, foll baS Stroßbacß ent«

pnbet haben. 3n meniger als einer

Stunbe mar baS Haus bis auf ben Gruttb

niebergebrannt. Xer 33rief beS Sir §enrp

Söotton an feinen Neffen oont 6.3uli 1613,

ber biefeS ausführlich berichtet, berfießert

anSbrücflicß, baß außer bent Gebäube nichts

oerloren gegangen fei, alfo and) nicht bie

Btanuffripte Sßafefpeare’S, ber bei bent

Brattbe einen BermögenSüerluft nicht er«

litten p haben fdßeint. 3Jtan fcßließt aus

biefem festeren Untftanbe, baß er bantalS

nicht mehr -ättiteigenthümer ober Xheil«

haber beS XheaterS mar.

XaS Globetßeater hat fich aus ber

31fcße mie ein s4$ßöni£ feßöner mieber er«

hoben, ber Genius beS XicßterS nicht

mehr. Gr ftarb brei 3aßre fpäter in

Stratforb.

Xa ber Branb beS XheaterS mit ber

Seit pfammenfältt, in ber fich bie §nlb

beS Königs ettblich Bacon pmenbete nnb

er put Öronanmalt (Attorney General)

ernannt mürbe, fo erflärt bie ftetS fprung«

bereite ^ßantafie ber BtrS. Sßott heraus

baS Berftitmnten Shafefpeare’S. Unb

fattm ift ber Günftling Bucfingßam’S ge«

ftürgt, fo läßt fie ihn bie erfte Gefammt«

anSgabe feiner Xranten üeranftalten. Xiefe

erfte Ausgabe in golio erfeßien 1623.

Xie näcßfte grage ift nun moßl,

marnnt Bacon and) jeßt noch hinter Sßafe«

fpeare’S tarnen fich oerbirgt? Xie Grüttbe,

melcße bafitr früher geltenb gemacht mürben,

finb ja meggefalfen. Bacon’S eigener

tarnen ift bureß feinen -ßropß fo tief

in Schmach getaucht, baß nichts näßer

gelegen hätte, als ißn bureß bie Gut«

ßüllung feiner 31utorfd)aft neu p üer«

golben. 31ber, fbunte man einmenben,

er fußr fort, troß feines tiefen galleS

naeß ber föniglicßen Gnnft p ftreben,

bie ißm and) gegen Gnbe feines ßebenS

nochmals pläcßelte. 31ber biefe erfte

GefammtanSgabe mürbe bitrcß einen SBunfcß

beS £mfeS oeranlaßt nnb Bacon hätte

eine fo giinftige Gelegenheit ungennßt

gelaffen, menn er mirflicß ber Xicßter

ber Xrantett mar? Gr maeßt im Gegen«

tßeil fein Snfognito itod) nnentßüllbarer,

inbern er eS pläßt, baß bie beiben greunbe

unb ^ameraben beS Berftorbeneit, 3oßn

Heminge nnb §enrp Gonbell, bie als

Herausgeber auf bent Xitel fteßen, ber

3nfolio«31ttSgabe bie meißraueßbuftenben

Berfe üoit Ben Sonfon, §ngß Hoüanb,

3. XiggeS unb 3» 3)1. oorbrucfcit. Xeitit

bie beiben Herausgeber mußten bocß notß«

menbiger Bkife beit maßrett Bcrfaffer

fennen, fie mußte Bacon itt’S Bertraueit

gepgett unb ißnen bie in feiner unfrei«

mittigen Bhtße forgfältig forrigirten 2ftanu«

ffripte ber Xramen übergeben haben.
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RidjtS üon aüebent! RuS ber Bor*

rebe üon gctntnge unb (Jonbelt erfahren

mir gmtädjft, baß bie ©titele „mm
,
gurrt

Borfeßein ei) er burd) einen Söunfcß bcS

Hofes als burd) gefaufte ©ntpfeßliutgS*

fdjreibeit" fonmteu. darauf fahren fie fort:

„RllerbiitgS märe eS feßr mitnfdjeuS*

mertl) gemefen, baß ber Rutor felbft noch

in feinem Pebeit eine RuSgabe unb Qurcß*

fießt feiner eigenen ©dßriften unternommen

patte. Qa eS aber attberS gefomnten

unb er bureß feinen Xob um biefeS Recht

gebraut morben ift, fo bitten mir, be*

neibet nicht feine grennbe um ihre ©org*

falt unb 9Mße, bie fie bei biefem Qienfte,

bic ©tiide gu fammein unb ßerauSgugebeit,

übernehmen mußten, Radjbent ihr üor*

beut mit üerfdßiebenen geftoßlenen unb

erfchlicßenen Rbfdßriften, üerftümmelt unb

entftedt burch bie Ränfe unb Qiebftäßle

fdßmäßlicßer Betrüger, getäufeßt morben

feib*), erhaltet ihr eben jene ©tüde neu,

geheilt unb oollfontmen an ihren <55lieb-

maßen, gur ©infießt bargeboten; bie anbern

alle burdßauS in richtiger Rngaßl, mie ißr

©cßöpfer fie erbaeßt hat.
—

"

Qie beiben Herausgeber behaupten

jebod) in beut ©eßtußfaße meßr, als oor

ber Prüfung gn befteßen bermag. Qenn

gunäcßft ift ber £ept feßr üieler ©tüde

mangelhaft, fo baß bie Einnahme naßeliegt,

es habe für biefe nicht ©ßafefpeare’S

eigene, alfo and) nid)t bie üon Bacon

oerbefferte Hanbfdfirift, fonbern eine folcße

gum Gebrauch für baS £ßeater oorgelegen.

ferner finb mehrere ©tüde üon ben

Herausgebern gar nid)t naef) Btanuffripten,

fonbern nadß jenen älteren Raubausgaben,

bie in Quarto maren, abgebrndt morben.

(Snblicß ift gn ermähnen, baß ber £ed
biefer erften ÖtefammtauSgabe gegen mehrere

ältere Quartausgaben gurüdfteßt nnb baß

bie Rbmeicßungen in jener feineSmegS

immer Berbefferungen finb. Sind) auf

ben Umftanb muß aufmerffam gemacht

merben, baß bie Reihenfolge ber ©tüde

*) ©ßafefpeare fetbft bat nießt ein cingige§

feiner 5)ramen in $rud auSgeßen taffen. 2)te

©tüde geßörten feinem Stßeater unb fie bureß

Stbfcßriften ober Srud berbreiten, ßätte geßetßen,

ißre 2ln§ießung3f'raft bureß bie $onturreng ber

anberen £ßeater fdßäbigen.

in biefer erften ökfantmtausgabe nidjt

dßronologifdß, fonbern gang millfürlidj ift.

RuS allebent erßellt, baß Bacon mit biefer

erften ©efammtauSgabe nießts gn tßun

geßabt ßat, mitßin auch bie Qrcmten, menn

es jeßt noeß eines BemeifeS bafür bebürfen

follte, fein geiftigeS (SKgeutßum nießt finb.

SDentt melcßer SDicßter märe fo ßergloS

gegen feine ©rgeugten, baß es ißn gleid)-

giftig ließe, melcßer ($eftalt fie in bie

Qeffentlidßfeit treten, menn eS in feiner

SJtacßt fteßt, fie auf’s befte ßerauSgnpußen?

©S läßt fieß mitßin für Bacon’S Rutor*

fdßaft audß fein Kapital ans ben Rb*

jeßriften üon Rieß arb II. nnb Ridßarb III.

fdßlagen, melcße RtrS. $ott in bern ©dßriften*

bünbel fanb, baS bie nnbeftreitbar üon

Bacon ßerrüßrenben Qidßtungen enthielt.

Rtan meiß ja, mie häufig ©cßriftftüde

unter anbere geratßen, gn benett fie nießt

gehören, nnb in unferm gälte tonnte

fotdßeS um fo leießter gefeßeßen, als bie

beiben Rbfdßriften feinen Rutornamen

tragen. Rußerbem mill es ein befonbereS

BHßgefdßid, baß Ricßarb II. gerabe gn

benjenigen ©tüden ber ©efammtauSgabe

geßort, bereu ungmeifelßaft befferen unb

richtigeren Xtict bie älteren RaubanSgaben

enthalten. Qa Bacon feine eigenen Rtanu*

ffripte fo forgfältig aufbemaßrte, fo ßätte

RlrS. Sßott eigentlich baüor ftußig merben

füllen, baß fie üon 37 ©tüdlen nur gmei

üorfanb.

©S ift üertorene PiebeSmüße, ©ßafe*

fpeare ben Lorbeer entreißen gn mollen.

Rnftatt fortmäßrenb Ben gonfon gegen

ißn gur Hilfe gu rufen, füllte man biefen

üielmeßr als einen BemeiS bafür aufftellen,

baß man einen bürftigen ©cßulunterridßt

genoffen haben nnb troß eines unruhigen

mecßfelüollen PebenS ein gebilbeter, fogar

gelehrter Rtann fein fann. Qenn Beit

gonfon begann als H^nbmerfer, mürbe

©olbat, ©cßaufpieler, ^riüatgeteßrter nnb

im gaßre 1616 üont Zottig gafob mit

einem gaßreSgeßalt gum Poeta laureatus

ernannt. Blenn eS ißm möglid) mar,

als Rntobibaft fidß ein bebeutenbeS SBiffeit

gn ermerben, marnm foll ©ßafefpeare fo

unmiffenb nnb nngebilbet geblieben fein,

mie er nach Ponbon fam? SBußte er and)

menig ©riedßifdß unb Patein, fo ftanben
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iljm bocß, tuie bereits ermähnt, bie ©cßäße

ber alten Seit in Ueberfeßungen p ©ebot,

mtb baß er fie fleißig benußt, batwn mengen

feine fämmtlicßen Dicßtungen. SDaS Urtßeil

Beit 3onfon’S lautet aber öollftäubig

:

„Unb wufjjtefi bu and) Wenig nur Latein,

9cod) tuender ©ricdjifd), ift bod) C45rö^e bein,

Dabor firi) felbfi ber Donnrcr 3lefcpt)lu8,

(SuriptbeS, ©ophofleS beugen muß,

©leidpwie BacubtuS, 2lcciu§, ©eneca:

O tnären fie, bid) 511 bemunbern, ba!"*)

D)ie ©teile ift aus bern pracßtbollen

©ebiept, meines bie erfte ©efammtauSgabe

bon ©pafefpeare’S gramen eröffnet. Ben

Sonfon nennt il)n barin „bie ©eele beS

Zeitalters", rüpmt bon ibm, baß bie

-ftatnr felbft frenbig fein (Sewanb trug

nnb fä^rt bann fort:

„Docp barf id) ber Statur nidjt SllleS geben,

2lud) beine &unft ©pafefpeare muß id) er*

heben,

Denn ift aud) ©toff bc^ Dicptcr§ bie Statur,

SÖirb ©toff prn Äunftwerf burep bie $orm
bod) nur;

Denn wer miß fefjaffen febengbolle geilen,

Sie bu, ber muß biel fd)mieben, hämmern,

feilen,

Suß an ber Stufen 2tmbo3 ftcpn wie bu,

Die $orm bilben unb fid) felbft bap.

Vielleicht bleibt bod) ber Lorbeer ihm berloren.

(Sin Did)tcr wirb gebilbet wie geboren.

Sarum wollen bie Baconiatter biefeS

Urtßeil eines 3e^genoffen, ber ©pafefpeare

genau fannte, unterfeßlagen? 2luS feinem

anbern ©runbe, als weil bie Äritif, feit'

bent ©pafefpeare ans ber Slfcpe, mit ber

ipn ber Buifan ber englifcßeit Bebolution

iiberfcßüttet patte, enblid) mieber aus*

gegraben worben, feine Dramen maßlos

überfcßäßte. Dem feßwäcplicßen, ppfigen

üßoetengefcplecßte beS borigen 3aprpunbertS

mußten feine Serfe freiliep wie einBiefem

bau erfepeinen, nnb fo ift beim bie Sfritif

bis in nufere Stage gefepäftig gewefen,

bie Dramen als unfeplbar ßinpftellen

unb ipnett wontöglicp baS Siffen aller

gafultäten ppfeßreiben. ©ang uaep fepo^

laftifcper Seife berfaprenb, pat fie nur

immer Beweis auf Beweis bon ber Um
übertreffließfeit ber Dramen gepäuft unb

giebt nun lieber ben Dicßter auf, bon

bem man nur wenig weiß unb biefeS

Settige pbent burep allerlei Slnefbotem

frant getrübt, als baß fie baS Dogma
einer Prüfung unterzöge.

Diefe Prüfung perft gewagtp paben,

benn eS gepörte bap Sutß, ift baS Ber*

bienft Bitmelin’S.*) Sit bollerSlnerfennnng

beS bewunberungswürbigen BaturgenieS,

baS ©pafefpeare bon Dr. ©amuel 3oßm
fon pgefproepen wirb, weift Büntelin

an ben gramen niept nur bereu ©cpwäcpen

nnb geßler naep, fonbern anep, baß bie-

feiben eine notpwenbige golge bon beS

DicßterS ßebenS* unb BilbnngSgange nnb

feinem ©tanbe als ©cpanfpieler feien.

3n Uebereinftimmung bantit gept aus ben

Dramen niept minber bentlid) perbor, baß

©pafefpeare §war Senfcßenfenntniß, bodp

nur geringe Seltfenntniß befaß. Bei ber

erften palf ipnt. Wie ©epilier, bießterifepe

Intuition bie ©epranfen erweitern, in

bie ipn baS Bornrtpeil gegen feinen ©tanb

einengte. Die Seltfenntniß, bie ©oetße

im ßoeßften ©rabe befaß, patte er nur

erlangen fönnen, wenn ipm ber Berfeßr

mit ben bürgerlichen klaffen niept ber*

fdploffen gewefen wäre. Sit beibeit ge*

mein patte er bie ftürmifeße Sugenb. Sie

gut er feine als Dßeatertßeilßaber unb

Direftor erworbene ©efcßäftS* unb Seit'

fenntniß biepterifep p berwertßen wußte,

beweifen u. 31. bie ©teilen, aus beneit

bie Bermutpnng entfprungen ift, baß er

eine Seit lang ©epreiber bei einem Botar

gewefen fein müffe. 2luS feiner be=

fcpränfteit ©infiept in bie bürgerlichen 3u*

ftänbe ber Senfcßeit erflärt fiep bie

llnficßerßeit unb Unplänglidßfeit feiner

3eicpnung realer Berpältniffe, wo er ber-

felben als ©runblage unb Sotib beS

bramatifepen Baues bebarf, Wie §. B. in

£ear, in Dtp eil o. San wirb baper

auep nie einen ©taub als folcßen bei ipm

gefcßilbert finben, felbft bie (Üeiftlidpen

erfennt man bei ipm nur am bleibe.

Selcßem ©tanbe auep baS Snbibtbuuut

angepören möge, nie bebingeu bie ©igem

feßaften jenes ben ftarafter biefeS. Srnrner

ift es nur ber Senfdp als folcpcr, ber

uns borgefiiprt wirb unb WaS ipn faraf*

*) ©pafefpeareftubien bon ©uftab Simelin.*) ßiad) ber Uebcrfeßung Don Bobcnftcbt.
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terifirt, unb maS mit unerreichter Bleifter*

fcpaft farafterifirt mirb, ift fein (Smpfinben,

feilte Seibenfcßaft, melcß leßtere fiep bei

allen feilten gugureit nur 31 t Icicßt über?

fteigeri Sein ©enie ßat einen oormiegenb

ißrifcpen 3 ll9 / bcn mir auch beutlicß in

feinen (Sonetten erfeitnen, unb in ber Sprit

liegt feilte Starte,

Begeidpnenb ift eS für biefe, baß

Sßafefpeare nacß Ueberminbung ber Sonett*

unb (Soncettiform entfcßieben pm BolfS*

tone ßinneigt. 3)ie Sieber in feinen

Oranten tonnte man für mirflicße BolfS*

lieber palten. 2)enfeiben Jtaafter offen*

baren feine BuSfprücße nnb Sentenzen,

fie gentapnen an bie BolfSmeiSßeit nnb

fleiben fiep mie biefe päufig in bie gorm
beS SprüdßmortS, niept beS entleßnten,

foitbent beS eigen gebilbeten. (SS ift eben

eine SBeiSßeit, bie aus ben gegebenen

Berßältniffen ßeroorgeßt, feine D^efXegion

beS ©eleßrten ober BietapßpfiferS. Späte*

fpeare ift praftifeßer SebenSpßilofopß nnb

nur p gern pängt er ben ©eleßrten nnb

fpefnlatioen ^pilofoppen etmaS an. 2)aS

alles finb Bierfmale, bie niept anf Bacon

paffen, ber, oon ber£ßeologie fiep trennenb,

perft ben ©ebanten an eine ^pilofoppie

ber pofitioen BMffenfcßaften faßte nnb ein

Borläufer ber inbuftiöen BMßobe mar.

D^icpt meniger fcßlecßt als bie Bßilofopßen

fapren bei Sßafefpeare bie ©entließen.

Opne ein reltgiöfeS ©emiitß je bitrcß

irgenb eine Beußerung p oerleßen, feßte

er bem ^nritanertpnm noep fepärfer unb

pänfiger als ber fatpolifeßen ©eiftlicßfeit

p. greiliep beläftigte unb brnefte ipn

jenes unmittelbarer bureß feine pttepmenbe

geinbfeligfeit gegen alles Sßeatermefen.

Bon bem politifepen Junten, ber in bem

^nritanertpum glomm, patte er feine Bßtt*

ung. (Sr patte eben feinen Sutritt p ben

bürgerlichen Greifen, bie oon ben politifepen

XageSfragen bemegt mürben. 2)ie £ßeater*

Senfur mar aüerbingS ftreng; troßbent

mürbe Bacon, ber mitten in bem praftifepen

Sebett ftanb, fiep babitrcp niept paben ab*

palten laffen, bie politifepen £ageSinter*

effeit menigftenS p ftreifen. (Sr patte

es gar niept üermeiben fonnett, felbft

menn er es gemoltt. 8lnf baS Beifpiel

oon ©oetße geftiißt, fönnte man bie Be*

panptung magen, baß Bacon, ber bureß

feine miffenfcßaftlicßen Bkrfe bem neuen

freien SDenfen bie Bapn eröffnete, auep

in feinen Dramen ben Sltpempg eines

neuen ©eifteS pätte üerfpüren taffen,

moeßte er politifcß audp reaftionär fein.

3n ber S)icptfnnft fann man eben niept

ßeucßeln. Unb fo ßeucßelt auep Spafe*

fpeare niept, fonbern offenbart fiep nttS

als ber ftrengfte Boßalift, als Bnßänger

ber ®of* nnb SlbelSpartei 00m reinften

SBaffer unb als jnnferließ ßocßmütßiger

Beräcpter beS BürgertpumS nnb BolfeS.

2)er Berü feiner Seit mar für ipn tobt.

2)aß ißnt burep bie Borurtßeile feiner

Seit bie güplnng mit ben bürgerlichen

klaffen abgefepnitten mürbe; baß biefe in

feinen Dramen ben Scßlag ipreS ^er^enS

niept pörten, ipre Suftänbe niept gefepilbert

faßen, unb feine SDramen oon allem,

maS ber £ag bringt unb berechtigt, ab*

gelöft finb — barin liegt es, baß er fo

halb in bem anfgemüplten Strom ber

Seit oerfanf nnb üergeffen marb. Stuf

biefer greißeit oon allen £ageSintereffen,

bie morgen oon anberen üerbrängt merben,

berußt eS aber audp, baß feine Dramen

für alle Seiten leben. Spnen einen anbent

Barnen als ben Sßafefpeare’S an bie Stirn

p feßreiben, ift ein üergeblicper Berfucp.

3k JforfrfjunijEn iUa’t bi« XmtgEitfdjhiinbfudjf.

Bon Dr. TDax

^aum ein gaßr^eßnt ift oergangen,

baß Bobert S?odp ben Präger beS £u*
berfelgifteS, ben XnberfelbagillnS, fanb

unb eine ber genialften (Sntbecfungen unfe*

reS SaßrßunbertS ber BMffenfcßaft unb bem

üßublifum offenbarte, nnb feßon — beim

maS bebentet ein Saprgepnt in bem Strome

beS miffenfcßaftlicßen SebenS unb SDeitfenS
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finb mir burep bie gorfepmtgen ber

jimgften Sage um einen ©epritt meiter

gerüeft in ber ©rfenntnip beS BkfenS

unb ber 2lrt biefer ocrbcrblicpen ©euepe!

genes §ierlid)e ©täbepen oon märepen*

pafter SHeinpeit (2— 5 ^ b. p. ber tan*

fenbfte Speil eines BÜtlimeterS), baS in

feinem Körper Sob unb Berberben mit

ftd) fiiprt, fanb ft'ocp als beu alleinigen

(Erreger ber Sungenfcpminbfucpt, optte ben

bie (Smtftepung biefer ^ranfpeit unbenfbar

ift. £ocp mieS ipn niept nur in ben

oerfepiebenften oon ber ©cpminbfucpt be*

faltenen Organen naep, fonbern es gelang

ipm auep, ipn auf Blutferumgelatine gu

giiepten nnb burep Impfung ber rein*

gezüchteten Bagilten Suberfulofe bei Spieren

gu ergeugen. Samit mar ber Bemeis

für ben ©ap „opne BagittuS feine Sn*

berfutofe" bis gum lepten (Stiebe erbraept

unb bie SBiffenfcpaft napm oon bem Sage

an biefen ©ap atS unumftöpticp mapr

an» gn ben menfeptiepen Organismus

gelangen bie Bagitten ober beren ©poren

(b. p. 3eEen ans benen mieber Bagitten

merben) ans ber Bupenmelt unb gmar

entmeber mit ber BtpmungSluft ober mit

beu eingenommenen BaprungSmittetn ober

burep eine gnfättige Bernnreinigttng ber

ber Bupenmeit gugängtiepen ©cpteimpäute.

gtt bie Bupenmett mieberum gelangt ber

BagittuS bnrep ben SluSmnrf unb bie 2lb*

fonberungen oon an Suberfulofe erfranften

Btenfcpen ober Spieren; fepon .foep patte

gegeigt, bap bie an tuberfulöfer Zungen*

fcpminbfncpt ßeibettben grope Mengen oon

Bagitten mit iprern SlnSmurf naep aupen

befördern. Bus biefen Bagitten merben

burep Bbnapme beS BäprmateriatS bie

oben fepon ermäpnten ©poren unb biefe

finb es, bie üerntöge iprer gäperen OebettS-

befepaffenpeit fiep lange $t\t erpalten unb

meiter oerbreiten fönnen.

©omeit giettg bie egafte unb alten

loiffenfepafttiepen gorbentngen entfpreepenbe

BemeiSfüprung Jftocp’S, beS BegrünberS

ber mobernen £epre ber Bafteriotogie.

Bus feinen Unterfitcpungen patte man mit

fotgerieptiger (Semippeit feptiepen fönnen,

bap bie enorme Berbreitung ber Suber*

fulofe über bie gange ©rbc nur aus einer

ntaffenpaften Beroielfättigung beS Sn*

berfctgifteS perftammen, unb bap biefe

tepte mieberum nur burep ben gaftor, ber

atten tebenbeu organifepen SBefen ureigen

unb unentbeprtiep ift, nämtiep bie £uft, be*

mirft merben fönne. Ser Berbienft, biefen

BemeiS in ben jimgften Sagen erbraept unb

bamit baS lepte Bioment gur Biologie beS

SuberfetbagittuS geliefert gu paben, gebüprt

Dr. ©omet, einem ©epiiter Bobert £'ocp’S.

Sie Bebentung ber Suberfulofe als

BotfSfranfpeit ift oon gapr gu gapr ge*

maepfen; feit bie meiften gälte oon ©fro*

ppntofe, oon <^nocpen* nnb (55etenffranf-

peilen unb anberen mepr atS tnberfutöS

erfannt finb, bürften minbeftenS Vs alter

SobeSfätte biefer tanfpeit gngnfcpreiben

fein, feine ©egettb, fein ftima, feine

Baffe ober Bation ift baüor bemaprt

geblieben: Einmal eingefcpleppt, bnrep un*

günftige fogiate Berpättniffe gefteigert, ift

fie bie mörberifepfte fulturfranfpeit nnfereS

gaprpunberts gemorben. Bacpbem nun

f oep baS unfterblicpe Berbienft errungen,

ben SuberfetbagittuS naepgemiefen nnb ge*

gücptet gn paben, pat (Sornet bie grage,

moper fommt ber BagittuS nnb mie fommt

er in ben menfeptiepen Organismus, in

epoepemaepenber Söeife getöft.

gn ber BorauSfepung unb Bnnapnte,

bap ber SuberfetbagittuS ttiept „ubiquitär",

b. p. überall an atten Orten nnb ptäpen

angutreffen fei, fonbern nur in nädpfter

Bäpe ber oon ber ßungenfcpminbfucpt

Befallenen auf neue Opfer lauere, napm

(dornet gum ©egenftanbe feiner Unter*

fuepnngen ben ©taub, ber fiep in un*

mittelbarer Umgebung ber franfen oor*

fanb. Siefen an ben Söänbett pafteuben,

auf Bettleiften 2C. abgelagerten, aus ber

ßuft ftainmenben ©taub rieb er mittetft

eines $IatinfpatetS ab unb naepbent er

ipn auf bem Söege ber fultnr fonferoirt

patte, fpripte er ipn Bleerfcpmeiitcpen, bie

fiep als bie beften BerfucpStpiere ermiefen

paben, ein. git biefer Bkife mürben

Unterfucpuugeu auSgcfüprt in 7 franfen*

päufern, 3 grrenanftatten, 2 ©efängniffen

unb bei 62 Sßribatpatienteu, furg Orten,

mo ©cpminbfitcptige längere 3eit lebten;

enblicp 29mal in üßolifiinifen , SBaifeu*

päufern, gnftituten, epirurgifepen ©äleu

unb ©tragen. Orten, mo ©cpminbfitcptige
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ftef) niept bauernb, fonberrt nur üorüber*

gepenb aufgehalten patten. OaS Aefitltat

btefer Aerfitcpc mar nun, baß mit 118

©taubproben aus tanfenfäten, 3immern
2c. in allen gatten Ouberfutofe peroor*

gerufen mürbe, mit 29 ©taubprobeu oon

Orten, bie ©chminbfücptige niept gunt

ftänbigen Aufenthalte bienten, bagegen in

feinem gälte. Mit einent Mort „bie

uädpfte Umgebung jener Orte, an beiten

©cpmiubfüchtige fiep ftättbig aufhatten, ift

Oergiftet unb erzeugt immer non neuem

bie oerberbtidpe ©eudpe".

Oie einzige Onetle ber Ouberfet*

bcigillen ift ber tuberfutöfe Menfch, ber

burdh feinen AuStourf unaufhörlich tnaffen*

haft Lagillen gu Oage förbert. Oiefer

AuSlourf oertroefnet attmätig, oermifept

fid) mit beut ©taub im 3immer 2C., bie

Bagiden, auf fdpteeptere Ernährung ge*

fept, merben p ©poren unb biefe burdh

geringe mechanifche llrfadhen mie ein 2©inb-

ftoß 2C. ber ßuft einüerteibt. ©o gelangen

fie mit ©taub innig üerbunbeit pr Ein*

athmung unb bie Onberfutofe pat ihren

Eingug in ben förper beS ungtücfticpen

Opfer§ gehalten. Mo fein AuSmurf

hinfommt, ba ift auch fein AnftecfungS*

ftoff; mo ber AuSlourf fiep finbet, ba

ift ber 23agittuS im ©taub ber Eefimfe

unb fonft überatt in ben Aäutnen oer*

breitet, fö'afernen, tonfenpäufer, Ee*

fängniffe — teptere hüben bis 66 $rog.

Mortalität an Ouberfutofe — ^abrif^

ftäbte, Eaftpöfe, mo ßungenfranfe oiet oer*

fehren, finb begreiflicher Meife SiebtingS*

brutftätten. Oiefe Opatfacpen finb üon emi*

nenter Micptigfeit: lehren fie uns hoch mit

unumftößtidper Eemißpeit bie Art ber Aer*

breitung ber gefährlichen AotfSfranfpeit

Menu nun ber ©ap: „ohne AagittuS

feine Ouberfutofe" gilt, fo fommt noch

ein nicht unerheblicher gaftor hiup, ber

baS 3uftanbefommen ber tanfpeit be*

günftigt refp. oerhinbert, baS ift bie per*

fönliche OiSpofition beS gefallenen, bie

ermorben ober oererbt fein fann. S5iete

Äinber, befonberS in großen ©täbten,

fomnten mit betn Ouberfetfeim in fief) pr
Mett unb hoch ftirbt nur ein Opeil inner*

halb ber erften 2 gapre, mäprenb bie

übrigen, je nach ben ßebenSüerpättniffen,

eilt höheres Atter erreichen. Oer Erunb

für biefe bodh immerhin erfreuliche Er*

fdjeinung finb bie günftigen hpgieinifcpen

Aebingungen, unter benen fich ^inber als

^inber meift befittben. ©ie effen noch

genug, betoegett fich Oiet in frifeper &uft,

ruhen nach Aebiirfniß, hüben feine ©orgen,

guten ©toffloechfet, unb fo entloicfett fich

ber Ouberfelftoff tangfamer ober geht p
Erunbe. Oie Erfolge, loetdhe bie Aeu*

^eit in gemiffen ©anatorieit an ber Ai*

üiera, im Engabin, Meran, EörberSborf 2c.

aufgumeifen pat, beruhen sunt großen

Oheit auf ber Einmirfuitg giinftiger ppgi*

einifcher gaftoren auf ben Eefamntt*

Organismus. Alte fcpmädpenben Einßiiffe

bagegen bisponirett gur Onberfutofe mie

tangbauernbe tanfpeiten, große Atut*

oertufte, ferner feptedpte Ernährung, Mangel

an Aemegung, Aufenthalt in fd)techter

£uft, fortgefepte anftrengenbe Arbeit. Oer

Umgang mit Traufen unb ber Aufenthalt

in infigirten Aäunten finb bie §aupt*

urfachen ber häufigen Erfranfungen in

Möftern, Eefängniffen unb ßepranftatten.

OaS Mißoerhältniß gmifdpen Aefcpäftigung

unb Aupe, bie Eteidpgittigfeit gegen bie

förpertiche Entmicftung unb AuSbilbung

ber ben Anftatten Anüertrauten , neben

Manget an guter £uft in ben Maffett*

räumen, ift bie ^aupturfaepe ber Alltage

pr Onberfutofe bei bieten ©cpitlern.

Eroße ©trapagen hoben benfelben Effeft.

3mei Atüncpener ^rofefforett hoben bieS

für bie griebenSarntee nachgemiefen, für

^riegSgeiten hoben eS bie Aerlufte burch

Onberfutofe nadh bent getbgug 1870/71

bei ber Aiannfcpaft, meldpe ben Shieg

mitgemaept hotte, gegeigt.

3ft ber Körper burdh fotdpefcpmäcpenbe

Einmirfungen, beren fiep nodp oiete auf*

gäpten ließen, in feinen Erunboeften er*

fepüttert, fo fann er bem Einbringen unb

Mucpern berOuberfetbagillen feinen Miber*

ftanb teiften, er pat bie OiSpofitioit gur

Onberfutofe ermorben unb biefe muß bei

jebent Menfcpen üorpaitben fein, folt er

an Ouberfnlofe erfraufen.

Eine gmeite Duette ber gnfeftion,

menn aitcp in oiet geringerem Maßftabe

finb bie AaprungSmittet. OaS gleifcp

pertfücptiger, b. p. tuberfutöfer Opiere, mie
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ihre SBilcp unb bie ^robufte bcrfelbcn finb

in gaptreidpen gatten fdpon bie Urfacpen

ber gnfeftion beim Btenfcpen gemorbeit.

Blag fann man nnn gegen biefen

Xobfeinb ber üBenfcppeit, ber ung überall

angähnt, ung überall gu üerniepten fnd^t,

gnm Scpit^e itttb gur Rettung tf)un?

(Bemaltige Aufgaben finb eg, bie f)ier

ber Staat, bie (Befellfcpaft, löfen fann

pm Schube ber bebrol)ten Btenfdppeit!

Slber auch jeher einzelne, ber (Befunbe mie

ber @rfraufte, fönnen if)rerfeit§ bap bei*

tragen, bag BSeiterumficpgreifen biefeg

gefcif)rlidjen geinbeg p berpinbern. Blir

haben gefeben, bah bie (Befahr einzig

unb allein in beut Slugmurf ber pjtpi*

fiter, ber augtrodnet unb ftch ber Buft

einüerleibt, liegt; bagegen ift ber Stthem

berfeiben, ber geudptigfeit genügt befipt,

um eine Slblöfung ber Batterien p ber*

hinbern, nicht im minbeften gefährlich.

Xer Slugmurf alfo muh unfdpäblicp ge*

macht, mufe vernichtet merben. Xer Traufe

muh ftch vor allem bemüht merben, bah

er bei unrichtigem Verhalten bie gröhte

(Gefahr für fiep felbft bilbet. Ben ein*

geathmete Bacillen, an einer neuen Stelle

einen Kranfpeitgperb bilbenb, fönnen ent*

fdpeibenb für ben gangen Berlauf fein.

Xaher fall er, menn er gu §aufe ift, nie

unb unter feinen Umftänben auf ben

Boben, nie unb unter feinen Umftänben

in’g Xafchentuch fänden, fonbern in einen

Spudttapf, beffen Baben etmag Blaffer

enthält. Xann fann er bie Beruhigung

haben, bah er fid) nicht fd)äbigt unb

Biemanb bau feiner Umgebung gefährbet.

Xer s$hthtftfer fall ferner bermeiben, feine

gamilie gu fitffen; ban ihm benühte (Bläfer,

Büffel 2C. bürfen erft nach forgfältiger

Reinigung im peihen Blaffer bau anbern

Sßerfonen gebraucht merben. Xie Bläfcpe

muh forgfältig auggefoept, in Stnftalten,

bie ber Staat gu errichten hat, im Blaffer*

habe bei Siebetemperatur beginfigirt merben.

Xeggleicpen ift eine grünbliche Xeginfeftion

ber bau einem berftorbenen Sß^thtftfer hinter*

laffenen Betten, Kleiber 2c. bar beut

Bliebergebraucp erforberlid). Someit bie

Btahnapmen beg ©rfranften unb feiner

Umgebung.

(Bemaltiger unb gröber finb bie Stuf*

gaben beg Staateg, beffen Beftreben eg

fein muh, nicht erft ben eingebrochenen

geinb gu befäntpfen, fonbern fchon beut

herannahenben jebert Boben gu entgiehen.

Unb bieg fann er, menn er alleg auf*

bietet, ben Körper ber Bienfehen gu

fräftigen unb gu ftärfen gunt fiegreichen

Kampfe gegen ben Bagillug.

Blir miffen gu unferem Xroft unb

nuferem (Blüd, bah in einem gefunben

unb fräftigen Körper ber Xuberfelftoff

nur fehr ferner bie Oberpanb geminnen

fann. Xaher oor Sittern unb für Sille

Kräftigung unb Slbpärtung beg Körperg.

Xurch Belehrung in ben meiteften Kreifen

beg ^nblifumg, bnreh Slnorbnungen in

ben Sdpulanftalten , bnreh Vernünftige

Slrbeiterfdpufcgefepe fann ber Staat eine

Kräftigung ber Generation ergielen. (Br

muh flar machen, bah burch Blafdp*

ungen unb Bäber, burdf Bemegung im

greien, bnreh Xunten, Seiten, Schmint*

men, burch Biärfdpe nnb Bergfteigen,

geeignete Kleibung, burch richtige ©r*

näprung bei Slugfdptuh infigirter Bahr*

nng, mobei befonbere Btofjregeln gur

Befämpfung ber Xuberfulofe beg Bin*

beg je. gu ergreifen mären, burdh richtige

Bertheilnng üon Slrbeit unb Buhe, ber

Organigmug gefräftigt, bah burdh fofortige

nnb orbentliche Behanblnng ber Kranf*

heiten, befonberg ber Bungen, gar oft

einer ©ntfräftigung unb längerem Siech*

tlpm beg Körperg unb bamit beut (Bin*

niften einer gufeftiongfranfheit oorgebengt

merben fann. Ueber bie Beintidpfeit unb

Salubrität ber Bahnungen, bie Bichtüber*

füllung ber Blopnungen, Schulen, Duar*

tiere, über bie Sorge für guteg Blaffer unb

gute Buft allüberall, furg, über bie meitunt*

faffenbfte ^pgieine ber Stäbte unb Orte

gu machen, ift Stufgabe beg Staateg nnb

ber (Bemeinmefett — foll in bent Bernidpt*

unggfampfe gegen ben Xnberfetbagillug ein

nur nennengmertper Erfolg ergielt merben.

So lange man mit oerfepränften Slrmen

ber Seuche gegenüberftept unb fiep eingig

unb allein baranf befdpränft, fie in ipren

furdptbaren Saplen jährlich gur ftatiftifdpen

Bermertpung gu bringen, fo lange mirb fie

bie (Beihel beg B^enfcpengefdpledpteg bleiben

unb igapr für gapr taufenbe bapinraffeu.

§erauSgeget>en unter SüerantiuortliclUeit be3 Verlegers.
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mit tiEfonbrnr Beritrftpdjftguttg bEii'ElljEn in }?EEuffEn.

3)te üor längerer Seit erfrfjiettene Qu*

fammenftetlung ber 3aßre§bericßte ber

beutfeßen gabrifinfpeftoren *) unterfeßeibet

ftef) im äußeren Umfang nur menig üon

jener be§ üorßergeßenben 3aßre£. S)a*

gegen finb bem Elnßartg eine große

Etngaßl ftatiftifeßer Xafeln beigegeben,

melcße unter anberett bie Etacßmeife über

bie S3efcßäftigung ber jugenbließen Arbeiter

in bett ber beßörblicßen E3eaufficßtigung

unterftellten betrieben entßalten, Etacß-

meife, bie befanntlicß nur alte gmei 3aßr

e

erhoben merben unb ein befonbere§ 3nter*

effe in Elnfprucß neßmen.

SMe früßer in ber $reffe unb im ffteicß§*

tag mit Etecßt erhobene Elnflage, baß bie

im SfteicfjSamt be§ Snnern bearbeitete Qu*

fammenftellung ber E3ericßte tenbengiöä üor-

genommen merbe, fann bie^mat faunt er-

ßoben merben. So meit un§ bie (§ingel-

beriete gur tentniß gefommen finb, geigt

naeß nuferer E3eurtßeilung bie Sufamnten*

ftellung ba§ Streben, ba§ 2Befentließe au§

biefen (Singelbericßten miebergugeben, oßne

baß babei eine beftimmte £enbeng erfennbar

ift. 3)oeß feßlt ntancße§ au§ ben eingel-

ftaatlicßen Serießten, ba§ in ber Sufammett*

ftellung nießt feßlen bürfte. 2ßa§ bagegen

bie eingelftaatlicßen E3ericßte nießt ent'

ßalten, fann natürlicß aueß bie Sufamnten*

ftellung nießt liefern, unb fo üermiffen mir

ingbefonbere genauere Eingaben fomoßt

über bie (Sefammtgaßl ber betriebe, bie

*) Elmtlicße EJüttßeitungen aus ben SaßreS*

berieten ber mit 53eaufficßtigung ber ^nbrifett

betrauten ^Beamten. XIII. $aßrgang. 1888.

E3eßufS Vorlage au ben 33unbc3ratß unb ben

EteicßStag gufammengefteÖt im EteicßSamt beS

Innern. Berlin, Vertag oon EB. Q. datier.

1880.

2)ie 9teue ßeit. VIII. 6.

ber Söeaufficßtigung untermorfen finb, mie

über bie Saßl berjenigen, bie infpigirt

mürben. 2)ie ßierüber oorßanbenen Eln-

gaben finb burdßaug nngeitiigenb. Elu§

ben 18 preußifeßen ElufficßtSbegirfen finb

nur 3 Eingaben üorßanben, bie eine folcße

Ueberfidßt gemäßren. £)arnacß finb im II.

Eluffiißtöbegirf: Berlin, ©ßarlottenburg

unb bie Greife Elieberbarnint unb £eltom,

üon 4659 ber Elufficßt unterftellten f&e*

trieben 1305 reüibirt morben, unb gmar

mürben baüon 55 mieberßolt nnb 12 bei

Efacßt befueßt. 3m VI. Elufficßt§begirf

E3re§lau*£iegniß lauten auf 6045 ber

Elufficßt unterftellten betriebe nur 426,

bie reüibirt mürben unb baüon mürben

12 mieberßolt unb 4 bei Elacßt befueßt.

(Snblicß mürben im VIII. Etufficßt§begirf

Eftagbeburg üon 2850 ber Slufficßt untere

ftellten betrieben nur 264 reüibirt. 51uS

ben übrigen preußifeßen Etufficßt§begirfen

liegen mit Elu^naßme üom IV. Begirf

^Sommern unb üom XI. §amtoüer, in

metdßeu beibett ein Söedßfet ber Elufficßt^

beamten im Saufe be§ E3ericßt§jaßre§ ein*

trat, gmar Eftittßeilungen über bie Saßt

ber ftattgeßabten Eteüifionen üor, aber Ein-

gaben über bie S^ßt ber betriebe, bie ber

Elufficßt uuterfteHt finb, feßlen üollftänbig,

fo baß ein SSergleic^ nießt moglidß ift. ©benfo

menig finb au§ ben S3ericßteu ber übrigen

beutfeßen Staaten ßierüber näßere Ein*

gaben üorßanben*). llttb boeß geßörett

*) Sn ber „Eteuen Seit", Saßrgang 1889,

mürben bie $abrifin[peftion<8bericßte für E3abcn

©.321 unb folgenbe, für Eöitrüemberg ©. 379

it. f., für kapern ©. 498 u. f.
unb für ©aeßfen

©. 544 u. f. bereits befproeßert, biefe merben

alfo in obiger E3efprecßung nießt meßr berück

fießtigt.

16
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btefe BHttpeilnngen p beit allermidptigften,

meil mait au% ipnett allein erlernten fantt,

in mie mcit bie gabrifinfpeftioit ipre Slnf?

gäbe begitglicp be§ BefudpS ber betriebe

erfüllt 2Beun in beit oben begeiepneten

brei Stitffic^tSbegirfen bie 3opl ber reüi?

birteit betriebe nnr 28, 7 nttb 9 sßrogent

Dort ber ©efantmtgapl ber betriebe amt-

fafjt, fo ift ba§ ein Befultat, ba§ boep

mol)l bie grage ttape legt, ob unter folgen

Berpältniffett bie gnfpeftiott befottberen

Bkrtp befipt. Oarttacp fönnten in ben

beibett lebten gällen biergepn begiepentlicp

elf 3ccf)re üergepen, epe bie betreffenben

Bufficptoeantten in ber Sage mären, ben

if)nen unterteilten betrieben menigften§

je einen Befudp gu machen.

@o abfurb biefer 3uftanb ift, er ent'

fpridpt ber ©efinnung nnb Stimmung, bie

man bisher namentlich in ben matgebenben

Greifen $reuten§ üon bent SBertpe ber

gabrifinfpeftion befafe. Oort hot man
bi§per fpftematifch jeher ©rmeiterung nnb

Berüollfommnung biefer gnftituts bie au§?

gefprodpenfte Abneigung unb* ben entfepie?

benften SBiberftanb entgegengefept, nttb fo

barf man fiep auch niept mnnbern, menn

einem befonber§ beim Stubiunt ber preu?

tifepen gabrifinfpeftorenberidpte fidp mt?

millfürlicp ber ©laube anfbrängt, bat bie

Berfaffer bei Slbfaffung berfelbett mit ber

größten Borfiept gu SBerfe gegangen finb,

unt ja niept burdp nnliebfame ®ritif unbe?

gnemer Opatfacpen naep Oben pin angu?

ftoten.

Oie Berichte ntaepen ben ©inbruef,

als feien fie forgfältig au^gebeint morben,

bamit fie p feinen feparfen Angriffen 25er-

anlaffung geben nnb nieptp meitergepenben

gorberungen in Begug auf bie 2trbeiter-

fdpupgefepgebmtg anreigen fbunten. ©3
mar überhaupt fepon ein Vorgang, ber

bat Bermunberung erregen mutte, bat bei

ber auSgefprodpenen ©egnerfepaft be§

giirften BiSntarcf gegen ba§ gnftitut ber

gabrifinfpeftorett nnb obgleich bei ber

©tatberatpung im preutifdpen Slbgeorb-

netenpanfe im gapre 1888 ein Eintrag

üon SentmmSmitgliebern, bie preutifdpen

Berichte mieber ausführlich ttnb int Se?

paratbruef erfdpeinen p laffen, abgelepnt

mürbe, biefeiben bennoep lepten gerbft er?

fepienen*). Bttf meffen Betreiben biefe

Beröffcntlicpung bennodp erfolgte, ift uns

unbefannt. Sollten bamalS fdpon bie ©in?

flüffe fiep benterfbar gemadpt paben, bie

in ber neueften Seit p bent Untfcpmung

ber Slnfdpauungen in ben matgebenben

Greifen ben Slnftot gaben?

Oie gapl ber gabrifinfpeftoren ift für

ba§ Oeittfcpe Beicp int gapre 1888 bie?

felbe mie für 1887, nämlicp 48. Bon
biefen fallen auf ba§ grote freuten
18 mit 9 gilfSbeamten, gegen 5 im

Borjapre. Oat biefe 3apl eine üiel p
geringe ift, bebarf niept erft beS Bemeifeg.

Oer ntoberne Staat, ber fiep fo biel auf

feine „Slrbeiterfreunblicpfeit'' ptotetput,

mirb gang attbere finanzielle Opfer bringen

ntüffen als er bisper gebracht pat, mill

er nur einigermaten ben Aufgaben geredpt

merben, bie üon Seiten ber Slrbeiterflaffe

immer lauter nnb naepbrüeflidper ipm p?
gemiefen merben. Bon bent Bupnt, bie

ftärffte nnb fepönfte Slrntee ber Söelt p
befipen, fann ba§ Oeutfcpe Beidp auf bie

Oauer nidpt leben, fintemalen ein foldper

Bupnt andp anterorbentlicp foftfpielig ift.

Unb auterbem foll man nidpt oergeffen,

bat, toill ntan gefunbe fräftige Solbaten

paben, man andp gefunbe fräftige Arbeiter

paben ntnt, nttb biefe finb nnr möglich,

menn enblicp ben begenerirenben Sßirfungen

unfereS gabriffpftemS burdp eine grnttb?

legenbe Brbeiterfdpupgefepgebung nnb eine

umfaffenbe nnb feparfe Sfontrole ber SluS?

füprnng biefer ©efepgebung ©inpalt ge?

tpan mirb. Um leptere p ermöglichen,

mut bie 3opf ber gabrifinfpeftoren

ntinbeft enS oerbreifaept merben unb

ntüffen ferner Btänner für biefe üßoften

auSgemäplt merben, bie neben ber nötpigett

gadpfenntnit andp ba§ nötpige fogial?

politifdpe Berftänbnit für ipre

Stellung befipen. ©ine gange Beipc

ber gegenmärtig amtirenben SlnffidptSbe?

amten pat für biefe Seite iprer Stellung

*) gapregberiept ber Äönigl. Sßrcufjtfdpen

©etocrbercitpe nebft ben Bericpten ber Berg?

beworben über bie Befcpäftigurtg jugenblicpcr

Arbeiter auf ben Bergtoerfett, Salinen nnb

Slufbercitungg?Slnftalten ^renpetm, mäprenb

beg gapre§ 1888 . Slmtlicpe Sluggabe. Berlag

üon SB. g. Bauer.
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gar fern Berftänbniß, baS geigen bic 2luS*

fälle, bic Sapr für Sapr Oon einem £peil

berfelbeit gegen bic Begebungen ber Nr=

beiter auf Berbeffernng iprer Sage in beit

Berieten erfepeinen nnb Dort großer Bor'

eingenontntenpeit Seugttiß ablegen. SnS'

befonbere ift eS bie Sogialbentofratie, bic

es attep ttoep aitbern biefer Herren als

bent SDreSbner gabrifinfpeftor angetpan

bat nnb beit (Segenftanb febr fubjeftio ge*

färbter Benterfnngen bilbet* Namentlicp

ift eS baS Kapitel ber NrbeitSeinftett*

ungen, in bent biefe Benterfnngen fiep

breit machen nnb in bent bie gange @in*

feitigfeit nnb Boreingenommenbeit eines

guten £pei£eS nuferer Snfpeftoren an ben

£ag fornntt. Bon einer pöperen Nuf'

faffnng beS BerpältniffeS gmifepett Kapital

nnb Arbeit, als fie baS Unternepmertpnm

nnb eine in Bornrtbeilen befangene Bureau*

fratie, melcpe ihre SBeiSpeii an ben Brüften

nnferer offiziellen Bufgäröfonomen ein*

gefogen bat, befißt, ift in ben Berieten

feine Spur üorbanben, nnb baber begreift

ficp’S, baß gerabe bie ftaffenbemnßten Nr*

beiter fiep bisher noep fo menig mit bie fern

gabrifinfpeftorentbnnt gu befrennben oer*

moepten. So äußert ber NufficptSbeamte

für Hamburg, baß feine (Stellung gu ben

Unternehmern auch in biefern Sapre eine

fepr befriebigettbe gemefen fei, mäprenb

ber Berfepr mit ben Arbeitern niept fort'

gefepritten fei. £)iefe fd^ienen eS üorgu*

giepen, üernteintlicpe (!) Befcpmerben in

ben Berfammlungen ber gaepoereine gur

Sprache gn bringen.

2öir oermutpen, baß bie Arbeiter

glauben, auf biefent Sßege meiter gu fommett,

nnb maprfcpeinliih pabett fie niept Unrecpt.

@S finb noep eine Nngapl anberer Be*

riepte, bie perborpeben, baß ber Berfepr

mit ben Arbeitern nicht reiht in glttß

fomnten motte, mopingegett berjenige mit

3apt bei Betriebe in: 1888

Preußen 16 504

Baßem 1 609

©aiplen 5 558

SBnrttemberg 974

Baben 1252

Reffen 652

Latus . . 26 549

beit Unternehmern immer häufiger merbe.

2)en C^ruttb für leßtereS fiept ber Be*

antte für Baben itt bent Umftanbe, baß

bic Unternehmer mepr als bie Arbeiter

auf bett amtlichen Berfepr mit bent Sn*
fpeftor angemiefen feien. Bott anberett

Seiten hingegen mirb angegeben, baß ber

Berfepr mit ben Arbeitern fiep gefteigert

pabe, nnb fie öfter als früper bie Ber*

mittlung ber NufficptSbeamten in Nnfprudp

ttäpnten.

®ie Nacptarbeit ber grauen fott an*

fcpeinenb in ber Nbnapme begriffen fein.

Sepr ertoünfepbar märe, über bie Betriebe,

bie Nachtarbeit pabett, fei eS regelmäßig, fei

eS oorübergepenb, eine genauere Nufftettung

gu erpalten, bis jeßt feplt eine fold^e gäng*

ließ nnb tappt man begügtiep biefeS boep

fepr miihtigen fünftes üollftänbig int

©unfein. Ntaprfcßeinlicß mürbe fiep geigen,

baß Nachtarbeit meit häufiger ift als ge*

nteiniglicp angenommen mirb nnb baß attep

bie Befcpäftignng ber grauen an ber Nacßt*

arbeit häufiger üorfontmt, als man glaubt.

Sn ben Jßtcferfabrifen fott fie gang all'

gemein fein. So meit Eingaben über

Nacßtreüifionen oorliegen, ergiebt fiep, baß

bie prenßifcpen NufficßtSbeamten folcpe oer*

pältnißmäßig am meiften üornapnten, boep

miffen fie über befonbere Uebelftänbe nicptS

gu beriepten.

©ie Nufnapmen über bie Befcpäftignng

ber jugenbtiepen Arbeiter oon 12—16
Sapren geben ein intereffanteS Bilb oon

ber ©ntmicflung, melcpe fomopl bie Be*

fcpäftigung ber jungen ßeute oott 14 bis

16 Sapren, mie biejenige ber ftinber üott

12— 14 Sapren in bett leßteit gmei Sapren

genommen pat.

2öaS gnnäcpft bie ßapt ber Betriebe

betrifft, in melcpett jugenblicpe Arbeiter

befepäfttgt mürben, fo ergiebt fidp folgettbeS

Nefultat:

1886 nteßr tueniger

13 372*) 3132*) —
1357 252 —
4987 571 —
763 211 —

1141 111 ’—
558 94 —

22178 4371
*) Dßtie Dppetrt.

16 *
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galjl ber betriebe in: 1888 188« itteljr tueniger

Srangport . . 26 549 22178 4371 —
3JiecfE'nburg'@d)merin . . . 40 39 1 —
@ad)fen*2Beimar 177 62 115 —
Dlbeitburg 242 122 120 —
$8raunfd)tt)etg 191 180 1

1

—
@ad)fen*9fleiningen .... 246 209*) 37 —
©adjfen^lttenburg .... 142 128 14 —
@ad)fem(Soburg=4foE)a . . 66 74 — 8

Einhalt 175 192 — 17

©d)Umrgburg*©onber3t)aufen . 50 38 12 —
©tfjmargburg^ubotftabt . . 73 .61 12 —
SÖatbed 26 28 — 2

flieufj ältere £inie .... 98 — —
jHeufj jüngere £inie. . . . 120 96 24 —
Sübed 36 ***) — — —
^Bremen 109 71 38 —
gomburg 312 246 66 —
gm Seutfdjen ^eidje . . . 28 554 23 642 4912 —

*) gi'tr 1886 ift bte $at)t ^er 23ergroer!3betriefee rticf;t angegeben. **) Sie fgat)! ber 2ln(agen für 1888 mcf)t

angegeben. ***) Sie fgafil ber betriebe ift für 1886 nicfjt angegeben.

S)ie Tabelle auf Seite 245 geigt,

mie fidj bte Qafyl ber befdjäftigten jugenb^

Itd)ert Arbeiter oon 12—16 galjren in

beit t>erf(f)iebenert Staaten unb Alters*

fategorien in biefen beiben gahrett geftaltet*

3Son je 100 befdjäftigten jungen Leuten Untren

im gcdjre 1888: 64,9 *ßrog. m., 35,1 ?ßrog. tu.

im Sabre 1886: 63,9 „ „ 36,1 „ „

3>on je 100 befdjäftigten Äinbern maven im

galfre 1888: 64,3 *ßrog. m., 35,7 ißrog. m.

„ 1886: 64,3 „ „ 35,7 „ „

3)aS äSerfjältnijg ber beiben ®efdjlechter

bei beit ^inbern ift fjiernad) in biefetn

geitraum fid) gleich geblieben, bagegen hat

bei ben jungen Leuten baS männliche ®e*

fdjtedjt etmaS ftärfer angenommen als baS

meiblidje. Sehr attffallenb ift fomoljl bie

fehr grofje $al)t ber befdjäftigten J^inber

im Königreich Saufen im Vergleich gu

ber beS übrigen Seutfdjlanb, mie bie rafdje

Steigerung berfeiben. S)aS Königreich

Saufen befdjäftigt aEein ebenfo üiel Kim
ber in gabrifen als baS gefammte
übrige Sfteidj. Saufen befdjäftigte

11474, baS gange übrige SDeutfdjlanb

11439; hiernach ift Saufen baS @lbo*

rabo für bie Kinberarbeit. SSon ben 1860
Kinbern, um bie fidö bie 3af>l ber in bett

gabrifen :c. befdjäftigten Kinber oon 1886

auf 1888 oermebrte, fomnteu auf Sadjfett

allein 1304, alfo mehr als gmei ©rittet

S)aS ift ein TOfmerljältnifj fonber Gleichen,

baS fief) nur baburdj erflären läßt, baß

bie fädjfifdjen gabrifanten burcf) einen be^

fonberen geißhunger nach Kinberblut fid)

auSgeidjnen, bettn man mirb nicht behaupten

moEen, baß bie Sejtilinbuftrie in Sach fett,

meli^e bie gauptgahl ber Kinber befdjäftigt,

bort rnefentlieh attberS befchaffett fei, als

im übrigen S>eutfd)lanb, gn SBiirttetm

berg, baS hoch auch eine nicht unerheblidje

Se^tilinbuftrie befißt, ift bie Befdjäftigung

ber Kinber in ber Abnahme begriffen unb

ebenfo in einer Slngahl anberer beutfdjer

Staaten, 2lud) in Preußen bleibt bie

3unahme ber befd^äftigten Kinber toeit

hinter jener in Sadjfen gurüd, bagegen

ift fie in S3at)ern fehr erheblich* gier

märe eine genauere Unterfudjung über

bie Urfadjen biefer Söiberfprüche itt ber

(Smtrnidlung nuferer inbuftriellen 2kr*

hältniffe fehr am plaße*

2$on aEen gnbnftriegrnppen befd)äftigt

bie Se^tilinbuftrie fomoljl bie meitauS

größte 3ahl ber jungen ßeitte oon 14

bis 16 gafjren, mie ber Kinber*

Sie galjl ber in berfeiben befdjäftigteit jungen

Seutc (a) unb bie ber befdjäftigten Äiuber (b)

betrug 1888:

märmltdj roeiütid) jitfammen

a. 18096 27 928 46024

b. 4060 3 944 8004

gufcunmcu 22 156 31872 54028
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$ungc Veutc

uon 14—iü Qatgren 1)011

Äinbeu

12—14 Qafyren
lugen

uon

Bufammcn
büdje 21 r beiter
12—16 Sollen

mannltd) meiblidj jufantm. mannltd) tueiblid)
1 jufamm. ntcinnltd) tueiblid) jufamm.

*4$vcuf$en . ISSS: G8513 29501 98014 4019 2206 6225 72532 31707 104239

IHH6: 53578 24487 78065 3937 2055 5992 57515 26542 84057

+ 14935 + 5014 + 19941) + 82 4 151 + 233 + 15017 + 5165 + 20182

ixt)ent 7526 4217 11743 1229 368 1597 8755 4585 13340
5677 3658 9335 761 299 1060 6438 3957 10395

+ 1849 + 559 +2408 + 468 4 69 + 537 + 2317 4 628 + 2945

8nd)feit 15969 11931 27900 7319 4115 11474 23288 16086 39374
11872 8550 20570 6523 3637 10170 18395 12187 30740

-f-
4097 + 3381 + 7330 + 796 + 518 +1304 + 4893 + 3899 + 8634

tWiivttembevg • • 4085 4167 8252 185 171 356 4270 4338 8608
3854 3670 7524 380 218 598 4234 3888 8122

+ 231 4- 497 + 728 - 195 — 47 — 242 4 36 4 450 + 486

Jubelt 4171 4839 9010 884 705 1589 5055 5544 10599
3578 4041 7619 848 755 1603 4426 4796 9222

+ 593 + 798 + 1391 + 36 — 50 — 14 4 629 4 748 + 1377

joeffeu 2868 1406 4274 63 23 86 2931 1429 4360
2194 1500 3694 66 39 105 2260 1539 3799

+ 674 — 94 + 580 — 3 — 16 — 19 4 671 — 110 + 561

ajiccfleub.^djtueeiu 114 27 141 — — — 114 27 141

109 28 137 4 — 4 113 28 141

+ 5 — 1 + ^ — 4 — — 4 4 1 — 1 —
«ixd)fen='4\kimnv 500 397 897 46 21 67 546 418 964

308 225 533 30 11 41 338 236 574

+ 192 + 172 + 364 + 16 4 10 + 26 4 208 4 182 + 390

jOlbeitbuvg . . . 628 144 772 49 25 74 677 169 846

336 86 422 40 27 67 376 113 489

4- 292 + 58 + 350 -h 9 — 2 4 7 4 301 4- 56 + 357

'sövnunfdjtucig . . 813 315 1128 103 85 188 916 400 1316

738 228 966 132 84 216 870 312 1182

+ 75 + 87 + 162 — 29 4 1 — 28 + 46 4 88 + 134

Stidjfen+Wciniugeu 978 707 1685 22 25 47 1000 732 1732

751 603 1354 44 42 86 795 645 1440

+ 227 4- 104 + 331 — 22 — 17 — 39 4 205 4 87 + 292

Sndjfcn=2llteubuvg 448 276 724 245 111 356 693 387 1080

410 258 668 236 88 324 646 346 992

4- 38 + 18 + 56 + 9 + 23 + 32 4 47 4 41 + 88

Sad)feu=l£i)b.=(#tftbtt 328 214 542 52 30 82 380 244 624

362 228 590 64 20 84 426 248 674
— 34 — 14 — 48 — 12 4 10 — 2 — 46 — 4 — 50

3(iU)iilt 546 200 746 50 43 93 596 243 839

635 147 782 116 50 166 751 197 948
— 89 + 53 — 36 — 66 — 7 — 73 — 155 4 46 — 109

»d)iuai^b.=«imbrbt>. 141 122 263 — — — 141 122 263

88 78 166 — — — 88 78 166

+ 53 4- 44 + 97 — — — 4 53 4 44 + 97

S d) uiae;\b . = 3fub 11 1 ft

.

238 155 393 23 12 35 261 167 428

183 156 339 11 19 30 194 175 369

+ 55 — 1 + 54 + 12 — 7 + & 4 67 — 8 + 59

ülÜnlbcct 55 39 94 14 10 24 69 49 118

31 27 58 9 19 28 40 46 86

+ 24 + 12 + 36 + 5 — 9 — 4 4 29 4 3 + 32

Oteufj älteve giitic . 217 278 495 55 6 61 272 284 556
143 177 320 43 6 49 186 183 369

+ 74 + 101 + 175 + 12 — 4 12 4 86 + 101 + 187

'Kntf? jüngere yintc 514 316 830 306 161 467 820 477 1297

377 275 652 253 144 397 630 419 1049

+ 137 + 41 + 178 + 53 4 17 + 70 4 190 4" 58 + 248

Sübetft) 84 7 91 19 8 27 103 15 118

-i- 84 + 7 + 91 + 19 + 8 + 27 4- 103 + 15 + 118

dienten 300 56 356 12 10 22 312 66 378
196 18 214 5 1 6 201 19 220

+ 104 4- 38 + 142 + 7 4- 9 + 16 + 111 + 47 + 158

Jpamburg .... 752 150 902 43 — 43 795 150 945
498 83 581 27 — 27 525 83 608

+ 254 + 67 + 321 + 16 — + 16 4- 270 4- 67 + 337

3m Weid) überbauet 109788 59464 169252 14738 8175 22913 124526 67639 192165
85918 48523 134589 13529 7514 21053 99447 56037 155642

+23870 +10941 +34663 +1209 4 661 +1860 + 25079
1

+11602 +36523

*) ga^lcn für 1886 nidjt angegeben.
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gn einer Weiße Doit Begirfen mürben

auf (Bruitb beg § 139 ber (Bernerbe*

orbnung fettend ber Aufficßtgbeamten Aug=

nannten für bie S3efd^äftigmtg jttgenblitßer

Arbeiter bcmilligt, fo in ben Aufficßtg'

bewirfen .taffcl = SBiegbaben , Arnsberg,

©üffelborf, Xricr^Aacßeit, ftölrnftoblettg,

3JHtte^ unb Dberfranfen, $ßfalg, £eipgig,

(Bßcntttiß, Baben, Reffen, Anßalt u. a.

Snt 5XuffidT)t§be§ir£ Bertinsßßarlottenburg

finb bte Anträge auf S3etDiHiguttg non

Augnaßnten (§ 139 Abf. 2 ber (Bewerbe*

orbnung) int (Bangen für 101 gabrifen

beujittigt morbett, mag barattf fd^Iiefeen

läßt, baß bie ganbßabuitg biefer geferließen

Augnaßmebeftimuumgen nießt bie ftrengfte

ift. dagegen ßat ber Aufficßtgbeamtebiefeg

Begirfg nießtg gegen bag g äug ließe

Verbot ber tinberarbeit eingumenben,

fie fomnte in feinem 23egirfe faum in

S3etradßt. (Bang entgegengefeßt äußert fieß

ber Aufficßtgbeamte für ßiegni^Breglau,

meteßer feine S5erfdßärfttngen ber Beftimnt*

nttgett über bie Befcßäftigmtg jugenbtießer

Arbeiter nnb ber Arbeiterinnen, menigfteng

nießt für (Blagfabrifen münfeßt; unb gmar

itt Aücfficßt auf bie auglänbifeße ftonfurreng.

2)ag ift bag alte Sieb, bag immer am
geftintmt mirb, fobalb eg fieß um Aug*

beßnung ber Arbeiterfcßußgefeße ßanbelt.

SJtit beut §inmeig auf bie auglänbifeße

tonfurreng merbett alle gortfeßritte be*

fämpft. £)ag (Befcßäft ift mießtiger atg

bie Wlenfcßen.

3)ie Befcßäftigmtg ber Arbeiterinnen

nimmt naeß ben Angaben aller Aufficßtg*

beamten, bie fieß über biefe grage äußern,

auf toften ber mänttlicßen Arbeiter immer

nteßr gu. Aücfficßten auf ßoßnerfparniß

ober Betriebgüortßeile oeranlaßten bie (Bim

fteHung Dort Arbeiterinnen ingbefonbere in

ber Bigarrenfabrifation, ben Sßorgellam

fabrifen unb ber SJtetaEüerarbeitung. Andß

mirb ißre 3aßl immer größer in ber £e£til*

inbuftrie, ber gnbuftrie ber (Steine unb

(Brben, in ber Aaßrungg* unb (Benußmittet*

inbuftrie. 2)er Aufficßtgbeamte für Scßleg*

mig fonftatirt bie immer ftärfere Bermenb*

ung ber grauen in ben Ziegeleien. Attbere

Aufficßtgbeamte maeßett attf ben gleicßen

Uebelftanb aufmerffam. Auf Betreiben

beg Aufficßtgbeamten für toln^tobleng ßat

ber Aegierunggbräfibent ooit t’öln eine Ber*

orbnung über bie Befeßäftiguitg ooit grauen
itt beit Ziegeleien erlaffen, bereu gußalt

ungefäßr geigt, melcße Qnftänbe barin

ßerrfeßett. 2)iefelbe ftellt folgettbe gor*

berungen

:

1. 2)en auf ben Ziegelfelberit be*

fcßäftigtcn meiblicßen s$crfoneit muffen Ooit

beit Unterneßmern gefonberte Scßlaf* be*

gießunggmeife BSoßnräume in ber SBeife

angemiefeit merben, baß biefe Bäume üon

benen ber männlichen Arbeiter üollftänbig

getrennt finb. gn gleicßer SBeife finb

gamtlien mit tinbern unter 14 gaßren

ooit ben Unterneßmern untergubringen.

2. SBeiblicße ^erfoneit müffen bei ißrer

Befcßäftigmtg auf ben giegelfelbern eine

SHeibmtg tragen, melcße menigfteng bis

gtt ben t'nieen reießt unb bie Bruft üoll*

ftänbig bebeeft.

®er Aufficßtgbeamte für Arnsberg

empfießlt bag Berbot ber Aacßtarbeit ber

grauen in ben Söeißblecßfabrifen. gut

Aufficßtgbegirf AacßemXrier mürbe auf

Anorbnnng ber betreffenbett Berufgge*

noffenfeßaft attf einem (Bifenßüttenmerfe

bie Befcßäftignng üon Arbeiterinnen ab*

geftellt, meil fie bort in „ungeeigneter

SBeife" befcßäftigt mürben, gtt bemfelben

Aufficßtgbegirf follen bie Scßlafftätten für

Arbeiterinnen ttoeß üiel gtt münfeßen übrig

taffen. Aacß bent üorjäßrigen Bericßt be*

faitben fieß itt bemfelben Begirf bie Scßlaf*

ftätten in einer Angaßt BM* unb Sütdß*

fabrifen im benfbar primitiüften guftattb.

Ung munbert nur, maritnt man mit beit

frommen gabrifanten beg Aacßen*Trierer

Begirfeg fo üiel geberlefeng ntaeßt, nnb fie

nießt gmingt, für menfdßenmürbige Untere

funftgräume gu forgett.

gutereffant ift, mag ber Aufficßtg*

beamte für Sßofen über ben 3ug ber meib*

ließen Arbeiter naeß ben Aübenfelbern unb

gneferfabrifen beg Sßefteng fagt, eine

Aeußernng, bie bei bent Beftreben ber

(Brunbßerrn beg Dfteitg, bie greigügigfeit

ber Arbeiter ber bortigeit (Begenbeit gtt

befdßränfen unb fie ntöglicßft an bie Seßolle

gu feffeln, üon einiger SBießtigfcit ift. (Br

fagt: „Dbglcicß bie ßößne bort (imSBeften)

nießt mefentlicß ßößer finb alg ßier, fo

gemäßrt ißnett boeß bie Aeife in großer
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(Scfettfcßaft eine Abmecßäluitg, gumal bie

§in* unb Aiidreifefoftett boit beit bortinen

gabrifen crfc^t merben. 3d) ßabe und)

bei btefeit Au§manberertt itad) bem (Srunbe

ißrer großen S3ereitn>tÜ[igfett gur Steife er*

fmtbigt, unb oott einem Oßeil berfelben bie

Antmort erhalten, baß fie gtt §attfe nießt

fparen fönnten, meil fie beit Berbienft an

bie Eltern abfüßren müßten unb ber Mer
benfelben in Branntmein oergeube, mäß*

renb fie in ber gerne ba§ oerbiente (Selb

fidf) p erfparen im ©tanbe feien. Aaeß

bett Oott mir eirtgepgetteit (Srfmtbigungen

fammein beim and) bie Atäbcßen in ber Xßat

nteift eine für ißreBerßeiltitiffe gang aitfe^n-

ließe ©mimte (Selbem unb bringen fie and)

itad) ^attfe, geben fid) aber ßier ßeittfig bem

Aießt§tßnn ßin, fo baß ba§ gefparte (Selb

halb aufgegeßri ift, unb bie (SItern fie bi§

pr itädjften Campagne ernähren ntüffen."

Un§ fomntt biefe ©cßilberttng, fo maßr

fie im (Hansen fein mag, pnt Oßeil boeß

feßr einfeitig unb miberfpriteß^ootl oor.

Oie Arbeiterinnen, bie erft born §anfe meg*

geßen, um beffer fparen p tonnen, toerben

fcßmerlidj geneigt fein, fpäter ba§ müßfant

(Srmorbette p bergeuben, unb biele (Sltern

mirb e§ auch nießt geben, bie fieß biefe§

bergeuben auf ißre Soften gefallen laffen.

3m (Srttnbe befagt bie ©cßilbermtg nur,

bie Arbeiterinnen gießen itacß bem Bkfteit,

meil bie ßößne ßößer unb bie £ebett§att*

neßndießteiten größer finb.

AI§ befoitber§ gefunbßeit§fcßablicße Be*

fdjäftiguttgen für grauen mirb biegabern*

fortirerei, bie Aoßßaarfpimterei unb bie

glaeß§* unb §anffpinnerei begeießttet. Al§

gortfeßritt gum Bortßeil ber Arbeiterinnen

mirb bie immer ftärfere (Sittfüßrung ber

bureß Oriebfraft bemegten Aäßntafcßittett

begrüßt, gür ba§ B erbot ber Aad)tarbeit

bergrauen fprießt fieß ber mürttembergifeße

AufficßtSbeamte au§.

lieber bie Sage ber gnbuftrie im Be*

rießt§jaßr lauten bie Beridjte int Allge-

meinen günftig, nantentließ in bett Bau*
gemerbett. 3n Oft- unb Söeftpreitßen

füden bie (SIa§ßiitten megen ber ßoßett

^olgpreife mit ben Jütten in ©eßlefien

unb ©aeßfen nießt nteßr fontnrriren föntten.

Au§ bem Begirf $ot§bam*granffurt a. O.
mirb berichtet, baß e§ gmar oiel Arbeit

gegeben ßabe, aber ba* allgemeine Ber*

langen geße naeß billiger 2Baare ttitb bteibe

oerßältnißmäßig geringer (Semiitit. Aus
bem Auffießtöbegirf Atinben berichtet ber

Beamte, baß bie §au§inbuftrie iitg*

befoitbere für bie gigarrenfabri*
fatioit f ich ermeitere, unb feien e£

nantentließ Hamburger unb Bremer
Käufer, melcße biefe begiinftigten,

bie gabrifantett feien ber billigen

ßößtte megen ber ^auöinbuftrie
gugetßan. (S§ entmidelt fieß alfo ßier

berfelbe ibpllifcße ä^ftanb, mie er naeß

ben ©cßilberuttgeit be3 babifeßen gabrif*

ittfpeftorg fieß in ber babifeßen 3igarrett*

fabritation entmidelt ßat unb gmar auf

Soften ber beffer begaßltett Arbeiter ber

(Sroßftübte, in erfter ßinie jener §ant*

bttrgg unb Bremen^, bie über bie ^on*

furreng ber neuen §au§inbuftrie mit §un*

gerlößnen bittere Silage fitßreit. Aacß An*

fießt be§ Bremer Auffid)t§beantten mirb

bie Berlegung ber Qtgarreninbuftrie nad)

attberen (Segenbett neben ber Aüdficßt auf

billigere £ößne aueß bureß bie Berorbnuttg

be§ Bunbe3ratß§ über bie (Sinricßtung ber

Arbeitsräume begünftigt. (Singeine Bremer

gabrüanteit folleit bureß biefe Berorbnuttg

gtt Aeubauten genötßigt gemefett fein, bie

ißnen 60 bi§ 90 000 Atarf Soften üerur*

faeßten unb ba ßabe man beim im §inblid

auf bie ttotßmeitbig merbenbe Berlegung ber

gnbuftrie bie Anlagen fo gebaut, baß fie

mit geringen Soften in Sßoßngebciube

oermanbelt merbett fönnten. geigt fieß

alfo ßier, baß eine Aiaßregel, bie gum
Bortßeil ber Arbeiter erlaffett mürbe, in

ißren golgen gerabe in ba§ (Segentßeil

nntfeßlägt. (Sin feßr Ießrreicße§ Beifpiel

für bie Söirfung einfeßneibenber Aiaß*

regeln gum ©eßuße ber Arbeiter iitnerßalb

ber ßeutigen (SefeEfdßaft.

gragt man, mie ber im (Sangen gute

(Sefcßäft§gattg im Bericßtgjaßr auf bie

ßößne gemirft ßat, fo miffen ßierüber bie

gnfpeftorett nießt oiel gtt berießten. Be*

uterfen§mertße Aeußermtgett finb nicht üor*

ßanben, ber §auptoortßeil be§ giinftigereit

(Sefcßöft3gang§ beftanb in einer bauern-

beren Befcßäftigmtg ber Arbeiter unb Ae=

bugirttng ber oorßaitbeneit iitbuftrieHen

Aeferoearmee in etma§* Oer (Semerberatß
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für Oppeln flieht eine ©tatiftif ber in

feinem Begirf befcpäftiflten Arbeiter, mo=

itadj bie 3af)t b'erfeiben

1886 . . . 60647
1887 . . . 62136
1888 . . . 68,154

betrug, nnb bie 3al)l ber im Bergbau

Pefcfjciftiflten Arbeiter für biefen 3eitraunt

fid) auf 49 621, 50 995 nnb 52 091

belief, Orfelbc Beamte §at and) eine

©tatiftif über bie Sohnberfjältniffe feines

BegirfS beranftaltet, bie fid) mtf baS SoIjm

einfommen bon 816 SWeiftem, Auffeljern

m f. m., 22 962 gelernten Arbeitern,

10 862 nicht gelernten Arbeitern, 1629
jugenblid)ett nnb 6994 meiblicfjen Ar*

beitern beliebt, bie in 100 üerfdjiebcit*

artigen berufen befd)äftigt mürben, Oe
©tatiftif erftrecft fid) nur auf ein halbes

Fahr, fie fann alfo, fo intereffant fie au

fid) ift, fein S3ilb bau beut mirfliehen

(Einfommen ber Arbeiter bieten, Anwerbern

meijz man nicht, mie fid) 9Aietf)en, ©feuern,

SebenSmittelpreife in jener $egenb ftellen,

um barnacb beit Sßerth beS ©iitfontnteitS

bemeffen zu fönnen. Oe Fragebogen

mürben bau bem (Semerberatf) entmorfen

unb bou beit Unternehmern auSgefüdt, nnb

mir modelt in guten freuen annebmett,

bah bieS ftreng mahdjeitSgemäjz gefdjalj-

darnach ergiebt ficb, bah unter beit

100 aufgeführten BefdjäftigungSarten 45

maren, itt melden ber Sohn per ©d)id)t

für gelernte Arbeiter fid) gmifdjeit 1,14

ÜDlarf unb 1,98 dttarf bemegte. Für 38

BefchäftigungSarten fdjmanfte er zmifdjeu

2 nnb 2,50 Btarf, für 14 gmifdjen 2,50

unb 3 Btarf, aber unter 3 SJtarf; für

5 gmifdjen 3 nnb 3,62 Btarf. Oe 54

Arbeiter einer Sementfabrif follen bnrcb=

fdjnittlid) per ©d)icht 12,11 Sftarf ücr*

bient haben, eS ergiebt fid) aber, bah fie

innerhalb 6 Monaten nur 24 £age be*

febäftigt mürben, Oe Arbeiter ber 3ucfer*

fabrifen berbienten bagegeit nur 0,98

Sftarf per ©djidjt.

Oie nicht gelernten Arbeiter erhielten

iit 12 BefdjäftigungSarten per ©d)icbt

0,58 bis 0,99 SAarf; in 46: 1 bis

1,49 ÜJJtarf; in 29: 1,50 bis l,99 2Jtorf;

in 4: 2 bis 2,16 Sftarf; in 1: 3,1 Btarf

(3ententfabrif),

Oie meiblidjeu Arbeiter berbienten per

©d)id)t in 60 bcrfd)iebeitcit BefchäftigungS*

arten 0,34 bis 0,99 Btarf, in 12: 1

bis 1,44 Btarf. Oe jugendlichen Arbeiter

erhielten in 58 berfd)iebetteit Befdjäftig*

mtgeit per ©djidjt 0,37 bis 0,98 üdtarf

unb in 7: 1 bis 1,31 Sttarf.

3m (langen ftedeit fid) bie aitgcge*

beiten Söhne als fehr mäßige bar, felbft

bie grobe 2M)rzaf)I ber gelernten Ar*

beiter berbieut, boüe Befd)äftigung oor*

auSgefept, bas Sahr erheblich unter

600 Blarf.

lieber bie Oauer ber Arbeitszeit fiitb

feilte Angaben borhattbeit, unb enthalten

hierüber bie Berichte int langen nur

bürftige BOttheiluitgen. Oe eingehenderen

Angaben, bie einige baperifdje %abxi&

infpeftoren machen, fiitb in ber borjährigeit

Befpredpung ber baperifcpeit Berichte in ber

„Aeueit3cit" (Fahrg. 1889, ©. 498 u, f,)

bepanbelt morbett. Auf eine adgenteitte

©tatiftif ber Arbeitszeit mie ber ArbeitS^

löpite merbeit mir mohl itod) lauge

märten biirfett, obgleid) biefe für bie Be*

nrtheilmtg ber fogialen Sage ber Arbeiter

oott ber eittfcheibenbfteit Sßicfjtigfeit fiitb,

B3ir ermähnten fdjoit, in melch ein*

feitiger Sßeife eilte Anzahl ber AuffidjtS*

beamten über bie ArbeitSeiitftedungen ur*

theilte. „Vielfach", fo heilst eS iit ber

3nfammenfteduitg, „maren nach beit oor*

liegenben 9ftittheilungen bie Arbeitsein*

ftednngen beS Berichtsjahres auf fadp

bereiitlid)e unb foziaIbentofrattfd)e ($iit*

mirfnugen gurücfzufüljren, ober mnrbeit

bei ihrer (Sntftehung ober in ihrem mei-

teren Verlaufe durch frentbe (Siitflüffe

ähnlicher Art genährt."

Oiefer ©ap entfpricht ganz ber bür=

gediehen Auffaffnitgsmeife , meld)e bie

Beamten burdjbringt, unb biefent ©apc

folgt bamt eine Aeipe ooit ©djilberungeit

ber einzelnen Beamten, bie als Betätigung

bienen füllen.

Oafj z. B. ber ©iuflub eines F rt(h ;

oereinS ein „frentber" fein füll, biefen (Me*

banfen faitit nur ein §irn faffen, bas bie

Arbeiter fid) nicht anberS, beim als unor*

ganifirten Raufen zu benfett üerntag. Hub

bie Befcpulbignng, bat foziaIbentofratifd)c

(dnfliiffe bie ©treifs herbeiführten, fann
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bod) and) mir barcutf bafiren, baft in

lüden fällen bic äßortfitßrer ber Arbeiter

Sogialbemofrateu fittb, luorüber ein ttor*

mal bettfeitber ^lopf fiel) and) nid)t Der?

luimbern füllte. Din fid) l)at bic SXrbeitS-

eiitftellung mit fogialbeutofratifcßen Vc=

ftrebitngen gar ttid)ts gu tßun, mie bie

großartigen Soßnfäntpfe ber citglißßeit

Ecmerfoercitte am fcßtagenbften bemeifen.

Dlber maS miffett nnfere Fabrifinfpeftoren

oon biefen Vorgängern Dieben bem XreS*

beiter Fabrifiitfpcftor ift eS ber Scßlesmiger,

ber überall beit fogtalbentofratifdbjett Ur=

fpntttg ober bie fogialiftifcße Eimttifcßung

bei DlrbeitSeinfteltungen glaubt mittern gu

muffen. Diacß bem Dlnßalter Dluffid)tS'

beamten marett es „ausmärtige 5Xgita-

toren", bie einen Xopferftreit in EoSmig

prooogirteit. ES habe biefer Streif n id)t

bloS bnrd) bie materiellen Verdufte, meld)e

er beit Arbeitern pgefiigt, baS Vermerk
lid)e beSfclbett gettugfam ermiefeit, fonbent

and) bnrd) bie „fittlid)eit unb moralifd)ett

Ddacßtßeile, melcße bie DlrbeitSlofigfeit in

baS Familienleben trage". DSatttt merben

nnfere Fabrifinfpeftoren begreifen, baß

bod) bie Arbeiter felbft über bie Bered)*

tignng einer DtrbeitSeinftetlung git ent-

fdjeiben haben, unb baß fie, bie Veamten,

bnrd) ißre Parteinahme unb oft ge*

ßäffige Beurteilung üott üornßereitt utt=

fähig erfcheinen, in folcheit Streitfällen

gmifeßen Dlrbeitent unb Unternehmern p
oermitteln, mie es ihrer Stellung ent-

fpräcße.

Stuf höhere Dlnorbnung murbett bic

Fabrifinfpeftoren aitgemiefett, itt ihren

Beridjten für baS 3al)r 1888 fid) über

ben Xag, an melchent bie Soßugaßlung

unb über bie Form, unter meldjer fie

ftattfinbet, auSgufprecßen. XaS gefeßießt

nun meift in ausführlicher Bkife. Dille

Verid)te ftimmen barin überein, baß iit

ber Uebergaßl ber Fälle ber Sohntag ber

Sonnabenb ift — in Berlin*PotSbam 2C.

girfa 82 Progent ber Fälle— unb baß über

bie SBirfung beS VerfucßS, ben Sohntag auf

einen attberen Xag als Sonnabenb, etma

auf Freitag ober Biontag gu verlegen, bie

miberfpredhenbften Urtßeile oorhanbett finb.

Sßäßrenb ein Xßeil ber Unternehmer üon

einer Verlegung beS Sol)ittagS auf einen

attberen Xag als beit Sonnabenb bic befte

SBirfung auf bas Verhalten ber Arbeiter

beobachtet haben mill, behaupten aubere

bas ©egentßeit. Vad) beit einen fei bttrd)

bic Verlegung beS Sohtttags oont <Sottit*

abeitb auf eilten attberen Xag ber blaue

Bioittag eingefeßränft morbett, ttad) beit

attberen füllen babttrdj aus bem eilten

gmeiVlane gemorben fein. Dlucß begiiglid)

ber SohngaßlungStermine befleißen in ben

eingelnen SanbeStßeilen feßr abmeießenbe

Einrichtungen. Fit ber Dfteßrgaßl ber

Fälle mirb ber achttägige Soßntag iitite-

gehalten, barnaeß fontmt ber Diergeßn-

tägige, meldßer im DluffidjtSbegirf Öötn*

^obleng bei 60 progent ber befcßäftigtcu

Arbeiter eingeführt feilt foll. Ferner fall

itt ber ©ütteninbuftrie, ber Fiegclinbuftrie,

ber porgellan* unb ElaSinbuftrie, in

Vrattereiett, Brennereien unb DMfcreiett

ber üiergeßntägige Soßntag oielfad) üor*

fommen. §ier ttttb ba befteßen aitcß ttto-

natlicße Dlbrecßnungen, mie untgefeßrt

mieber oereingelt fiirgere SoßngaßtungS*

termiue als eilte DBocße üorfomnten. Eine

Dlngaßt Vericßterftatter tßeilt mit, baß

bas ^autionsmefen— Fmtebeßaltung eines

Xßeiles beS üerbienten SoßneS angeblich

gititt ©clpbe gegen beit ^ontraftbrneß bes

Arbeiters — ftarf oerbreitet ift. Xer

Vericßterftatter für Oft= unb Sßeftpreußett

fagt, ttttb barin ßat er ungmeifelßaft

Ved)t, baS ^autioitSmefen füßre gu einem

gefpannten Verßältniß gmifeßett Arbeitern

unb Unternehmern. Unb ber Bericßterftatter

bcS Xüffelborfer BcgirfS äußert: Vci

ben Dlrbeitent fei ber Elaube oerbreitet,

baß ber VetriebSunterneßmer fid)

bttreß bie ^autionSinneßaltung ein

ginSfreieS BetriebSfapitat feßaffett

motte. Dtacß nuferer Dluffaffnng ift biefeS

Spftent, mie mir feßon früßer auSgefprocßen

ßabett, eilt Unfug, ber ttaeß ber Eemerbe*

orbnnng, meldße bie baare Vegaßlttng bes

SoßneS oorfdjreibt, ftrafbar ift, unb in ber

Xßat enthalten bettit aueß bie oorliegenbett

SlnSgüge ans ben Berichten bes DlufficßtS*

beamten für §effen gloei Urtßeile bes

SanbgericßtS gu X ar nt ft ab t, in melcßett

biefeS bie Fnneßaftuttg einer Kaution

burdj Dlbgüge an bem üerbienten Soßn für

uttgefeßlicß, meit int DPiberfprncß
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mit bcnt § 115 ber Okmerbeorbmutg

erachtet. Sie Sohnittnepaltung erftreeft

fiep iit ber Wegei auf einen bier* bis

achttägigen Sopttbetrag, manchmal aber

auch auf einen oiergepntägigen unb län*

geren, namentlich in füttern unb B3atg*

merfeit. (Bericht für Sitffelborf.) Ser
Arbeiter frebitirt alfo beut Unternehmer

eine Summe, bie für feine Berpältniffe

fchr hoch genannt merben mufj, unb biefe

Sohnborentpattung fept ihn aufeer Staube,

frei über feine Arbeitsfraft gu oerfügen

;

er ift Sftabe beS Unternehmers, mopin*

gegen ber teptere ben Arbeiter meift

ahne MnbigungSfrift {eben Augenbticf

entlaffen fann. Sie Unternehmer ber*

faffen unb betreten einfeitig bie gabrif*

arbnungen unb mie fie biefe in ber um
gerechtesten Wkife für ihre eigenen guter*

effen gu geftalten berftepen, geigt ber Para-

graph einer fotepen, ben ber föemerberatp

für Arnsberg anführt, Sort peifst eS:

„Sßenn nicht ein AnbereS fontratttiep feft=

fteht aber einer ber in ben üarhergehenben

Artifetn begeiepneten gälte (SBiberfe^Itd^feit)

aorliegt, tann ber Austritt refp. bie ©nt*

laffung ans nuferem Sienft nach einer bor*

ausgegangenen beiberfeitS freifteftenben üier-

gehntägigen £ünbignng erfolgen, Sie Ar*
beiter tännen nur am 14, unb testen

Sage im Sftonat fünbigen, nnb gmar fo,

baß mährenb einer Sopnperiobe
nie mehr als pocpftenS 2 Arbeiter

aus einem betriebe gleichgeitig

anfhären, Xk girnta ift jeboch be*

red)tigt, jeberg eit gu fünbigen." £amt
man bie s$arteiticpfeit fchamlofer geigen,

als eS hier gefepiept? Beftept in ber

Wtufterfabrif, für meldhe biefe gabrif*

arbnung (Sefep ift, auch noch baS Spftem

ber Sohnborentpattung, mie angmtepmen

ift, fo finb bie Arbeiter tpatfäcpticp in

einem reinen Sftabereiberpättnifj. Ser Be*

richterftatter bemerft, bafj eine Beftimmung

in ber gabriforbnung, mie bie angeführte,

ihm nicht billig erfdpeine, auf ©runb ber

(^efepe ift er aber nicht in ber Sage, bie*

felbe befeitigen gu tännen. Ser galt bemeift

fdptagenb, mie bringenb nathmenbig eine ge*

feplicpe Beftimmung ift, bie ben Unter*

nebmern unmöglich macht, folchc Sflaberei*

arbnungen unter bem Wanten aait gabrif*

arbnungen in ihren betrieben gur ununt*

fepränften (Geltung gu bringen, gu Oefter*

reich hoben bie gabrifiufpeftoren baS

Wecpt, gabriforbnungeit, bie fie für hört

unb ungerecht halten, gu befeitigen, iit

Seutfchlanb giebt’S gegen folche Berge*

maltigung ber Arbeiter fein Wtittet ber

Abhilfe.

lieber eine ihm befonberS empfehlens*

merth erfcheinettbe gönn ber Sopngaplung

berichtet ber ®emerberatp für Berlin*

©partotteuburg, bie in ben Weuen 33er*

liner Wteffingmerfen bau SBilpetm Borcpert

(jept Aftiengefettfcpaft) eingeführt ift. (§S

ift bieS ber fagenamtte (generalafforb.

grüper beftanb in ber Bordperffdpen ga*

brif baS ^artnerfpipfbftem, monaep bie

Arbeiter am Weingeminn beteiligt mürben.

Allein bie SßrafperitcitSepacf)e im Anfang
ber fiebengiger gapre brachte biefeS Spftem,

mie ber Bericpterftatter meiter ausführt,

gu gatte. Safür mürbe üon §errn Bor*

epert ber fagenamtte (Üeneratafforb ein*

geführt, ber ipm größere Bortpeite mie

baS frühere Spftern in AuSfid)t fteUte.

„Bei biefer ©inridptnng", peifjt es in beut

Bericht, „merben auf ben allmonatlich gu

berechnenben (Sefammtmertp ber Arbeit

möcpentlich, unter Berücffidptigung ber

gäpigteit nnb Sücptigfeit beS eingelnen

Arbeiters, Borfcpiiffe geleiftet. Ser
naep Abgug biefer Barfcpüffe aon beut

am WtonatSfcptufj ermittelten ($efammt*

mertp aerbleibenbe Weft mirb auf jebett

Arbeitstag bertpeitt. SiefeS Berfapren pat

erhebliche Bargüge. Sie Arbeiter fühlen

fiep als (langes, übermachen fid) gegen*

feitig, unb fepen, meil nur gute Sßaaren

abgenantmen merben, auf tabellafe Seift*

ungen. Ser unfähige Arbeiter mirb halb

aon feinen Bottegen entfernt. Sie nur

monatlich einmal gnr AnSgapIung getan*

genben Weftantpeite am ®efammtberbienft

patten bie Arbeiter ab, oor beut BtonatS*

fcplujg bie ArbeitSftette gu aerlaffett, unb

ba fie an biefent Serntine eine pöpere

Einnahme pabett, ats bei ben möcpentlid)en

Borfcpufeaptungen, fo finb fie in ben

Staub gefefct, bie erhöhten monatlichen

AttSgabett für SßopnungSmietpe u. f. m.

teidpter gtt beftreiten, als bieS foitft ber

galt ift. Ser (Seneratafforb utadpt baper
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ctnerfctt^ bie Arbeiter feßhaftcr, mtb üer=

beffert rtitbererfeitö ihre mirthfcßaftlidje

&agc erheblich."

Xk @ad)c I)at bemt bod) ifjre smei

©eiten. 2Bir hoben cä fjter iuteber mit einer

ßohnfornt 51 t tfjun, bie, meint fie allgemein

burdhgefüfjrt mürbe, fei) r halb 51t einem

allgemeinen ©infen ber JB ö § at e bei

meit intenfiberer Vu§itußitng ber

2lrbeit§fräfte fiteren müßte. ift

ba§ Veftreben be3 Kapitals, ben Arbeiter

bitrd) alle möglichen ßocfmittel su immer

fcßärferer Vnftrengung mtb p immer hö*

l)erer 2lu§nüßung feiner Kräfte anptreiben.

i)er 2lnfang§ ppre (Gemimt ladt mtb

üerfüljrt ben Arbeiter, bent Antrieb p
folgen. 2Birb aber biefe Sohnfornt all-

gemeiner eingeführt, nnb bie Vortheile ber-

felben oerleiten bie Unternehmer leicht bap,

nnb smingeit bie ^onfurrensüerhältniffe

bie Unternehmer mit ben greifen ihrer

Söaaren hernnterpgehen, fo ift ber fünft'

lidj emporgetriebene Verbienft be§ Arbeiters

berjenige $mtft, an bent er ben £>ebel

pr Verbilligung ber Sßrobuftion mit

größtem (Erfolg anfeßt. Xa ßolpabpg
beginnt, aber bie intenfioe 2lu§nußung ber

Kräfte bleibt nnb mirb allgemein gütiger

Viaßftab für bie VrbeiMeiftung in einer

Vrancße. gehört fehr üiel Oberfläcl)-

lichfeit bap, p glauben, irgenb eine

ßolpfornt feigeeignet, ba§ £ohneinfottttttett

ber Arbeiter auf bie harter auf einer

göße p erhalten, melche bie 3)urd)fd)nitt§=

foftett ber Vrbeitgfraft in einer beftimmten

Vrancße iiberfteigt.

Leiter tßeilt ber Vericßterftatter für

Verlimßßarlottenburg Veifpiele ber Bohn-

Saßlmtg auf ben in feinem Vesirf üor-

ßanbenen 3i e9 eteieo mit, bie alle Sfterf*

ntale be§ bureß bie (Semerbeorbmtng Oer'

botenen £rucfft)ftem£ an fidf tragen, ohne

baß ihm bie Vorfonttttttiffe pr Xmmi'
Sirung bei ben (fcidften Veranlaffmtg

gaben. ßanbelt fiel) hier mit bie

©tellung, melche bie fogenannteit „Bipper-

meifter" gegenüber ben oon ihnen gebum

gelten 3iegeleiarbeitern al§ 3iü ifRunter'
ttehmer einnehmen. Xtx fogenattnte ßip*

pernteifter fdpließt mit bent Si^leibefißer

ben ^ontraft, fraft beffeit er fich bei’'

pßidjtet, eine beftimmte Vitsaßl Arbeiter

gegen ein beftimmteS Pkbiuge gu befchaffeit.

3)cr Bippernteifter Oergiebt nun bie Ar-

beit au bie Oott ihm gebungenen Beute,

mit melcheit er ben ^ rcig für biefelbe

Oereinbart. gtt oicleit gäben hat ber

Sicgeleibefißer mit ber ßohnsaßlmtg an bie

Arbeiter gar nichts 51 t fchaffeit. ©0 meit

läßt fid) gegen ba£ Verfahren oout ge'

fcßlid) befteheitbeit Vecßt au§ iticptS eilt'

meitbeit. Xa Umftanb aber, baß bie

3iegeleictt meift ifolirt liegen, führt basu,

baß bie Bipperuteifter nid)t nur bie ganse

Verpflegung ber Arbeiter übernehmen ttitb

barau§ ihren Vttßen sieben, ma§ int

VUberfprucß mit bent $efeß ftel)t, häufig

erloerben and) heiutifdje 3iegelmeifter bie

^onseffionett sunt VuSfcßattf üoit ®e*

tränten mtb unterhalten VUrtßfcßaften, itt

melcßen ber Arbeiter feine £eben§bebürfniffe

ohne Vaarsahlung entnehmen fatttt, rid)-

tiger gefagt, moßl entnehmen muß.
fall oorfomntett, baß ber Vranntmein

Vbeitb§ in glafcßen auf ben £ifcß geftellt

nnb auf genteinfchaftlid)e Soften oft über

ben 3)nrft genoffen mirb, mtb baß Vr=

beiter, melcße üiel oersehren nnb be^ßalb

ihrem Vteifter üiel einbringett, oon biefern

in anberer Söeife beoorsugt merben." ©0
feßreibt ber ermähnte (Semerberatß nnb

finbet, baß biefe§ Verßältniß su Vebenfen

Vnlaß gebe, ittfofern ber Vranntmein unter

ben Siegelarbeitern eine große Volle fpiele.

2ßir fittben noch etma§ mehr barin, mir

finben, baß bitrd) biefe guftäitbe bie Ve*

ftimmmtgen ber §§ 115— 119 ber ®e*

merbeorbnnng gröblich üerleßt merben nnb

meinen, baß e§ Pflicht be§ betreffenben

Veamten fei, bie Uebeltßäter üor (Bericht

Sitiren su laffen. 2öenn bei folcfj flagranter

Verlegung be§ ®efeße§ ber ©trafrießter

nicht angernfen mirb, mann foü er bann

angerufen merben? Vußerbent ift e§ bie

erfte Pflicht nnb bie gaitptaufgabe ber

gabrifinfpeftoren, für bie Vefeitigung folcß

ungefeßlicßer guftänbe, bie su ben größten

Uebelftänben für ben Arbeiter gehören,

energifcß einsutreten. (S§ unterliegt feinem

3meifel, baß ba§ Xrucffßftent auf einem

großen £ßeil ber 3iegeleieit im 2)eittfcßen

Veicße epftirt, ebettfo in ©teinbrüeßen, auf

Vauten 2c., aber e§ paffirt ßöcßft feiten, baß

einer ber gabrifinfpeftoren biefe Uebelftäitbe
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rügt mtb undjbriiifUcl) auf ihre Abteilung

bringt. git beit borticgeitbeit ftreuftifchen Be*

richten ift es mtr ber Okmerberatt) für

granffitrt a. £>. ititb
s4$otsbaut, meiner eilte

Siegelnteifter fernem BegirfS, bie

beit BranntmcinauSfdjanf ait bte ihnen

uuterftellten Arbeiter betrieben, gerichtlich

5itr Berantmortung gieften lieft. 2)er

Okmcrberatl) für Sßofen tfteilt mit, baft

er eilten galt feftgeftellt ftat, nach meinem
fiel) ber polier auf einem Neubau öon

beit Arbeitern für beit getesteten Borfdjuft,

richtiger auSgebritdft für fein (^ntfagen —
beim ber Borfdjuft beftanb itt Lieferung

tunt starten für eine beftimmte BerfartfS-

ftette — 50 Pfennig für je 8 Marf habe

galjlen taffen. And) ftier liegt ltngmeifei

=

ftaft ein Vergeben im (Sinne ber §§ 115

bis 119 ber (Semerbeorbnung bar. Um
fo öermunberlicfjer ift, baft ber 3)enungirte

bor (Bericht freigefftrodjen mürbe.

Sßahrfcfteinlidj ftanbette eS fid) um ein

Urtljeit erfter gnftaitg — Schöffengericht

bas fid)er nmgeftoften morben märe,

mürbe bie Angelegenheit meiter berfolgt.

(Sine befaitbere Ausbeutung ber Ar=

beiteriitnen beftefjt barin, baft biefeiben

bielfad) ihre Aähntatertalien, bie fie bau

beit Unternehmern, für bie fie arbeiten,

beziehen ntüffett, mit ungleich höheren

greifen gu begabten hüben, als in jebent

aitbent ($efdjäft. tiefes ntelbet befonberS

ber AufficfjtSbeantte für §ohengotlern.

£)iefe mitcherifche Ausbeutung beftet)t aber

nicht bloS itt §of)engollern, fie finbet fid),

mie feiner Seit bie (Snqitete über bie Sage

ber Arbeiterinnen in ber ^onfeftion unb

B3äfdftefabrifation ergeben hat auch biel-

fad) anbermärtS, unb ift eine gefeftlidje

Sdjitftntaftregel hiergegen bringeitb nöthig.

©el)r ausführlich finb in fäntmtlidjen

Berichten bie Mitteilungen über beit

Schuft ber Arbeiter oor (Gefahren, über

bie Anordnungen gur Verhütung öon Un-

fällen unb über bie gefunbt)eitsfd)äblicften

(Sirtflitffe. 3)aS hierüber ntitgetheilte Ma-
terial ift oft fet)r intereffant, eignet fid)

aber menig gur auSgugSmeifen Mitteilung.

Xk Seiht ber Unfälle, bie gur ®cnntnift

ber AuffidjtSbeamten gelangten, heit int

Berichtsjahre in ttaljegu fämmtlichen Auf-

fidjtSbegirfen eilte mehr ober utinber er-

hebliche Smiethnte erfahren, bie IjawpU

fäcftlid) auf forgfältigere Angeigen ber Be*

triebSunternehmer unb ber guftänbigen Bo*
ligetbchörben gurüefguführen finb. Xk
Sahl ber Unfälle, metd)e auf ®onto ber Ult*

achtfautfeit ber Arbeiter falten follen, ift

fehr erheblich. Sittich allgemein mirb

bie Befdjmerbe laut, baft bie Arbeiter fiel)

Dielfach meigerten, Sd)uftbrillen unb

ScftuftmaSfeu gu tragen, mo fold)e äuge*

orbnet merben, unb auch häufig bie oor*

gefchriebenen Scftuftmaftregeln unbeachtet

Heften. Xk Unternehmer bagegeit tieften

es oft an Energie in ber Anmenbung mtb

Bennftnng bcr Schuftüorricbtungeit fehlen.

Aid)t mettige Unfälle finb bem Umftattbe

gugufchreiben, baft Arbeiter für eine Xftätig^

feit öermenbet merben, für meldje ihnen bie

nöthigen Borfenntniffe fehlen. So berichtet

g. B. ber AuffidjtSbeamte für Aachen*

£rier, bei einem (Sifen* unb Stahlmerf

feien int Bergleich gu anbertt ähnlichen

Merfen unoerf)ältniftmäftig Diel Unfälle

tmrgefontmen. Bei näherer Uitterfud)ung

habe fid) bann herauSgeftellt, baft bie Ber*

mtglücften faft ausnahmslos gängtich uit-

geübte, mit benBetriebSöerhältniffen fo!d)er

Merfe unbefaunte Arbeiter mareit. £)er*

felbe AuffidjtSbeamte ntad)t aitdj auf bie

grofte ©efäf)rlid)feit für bie ©efuitbheit

ber Arbeiter in ben Blei- unb Qinf^ittten^

merfen aufmerffant.

Xk Befeitigung gefuitbheitsfd)äblid)er

(Siitflüffe macht öon Sahr P galjr grofterc

gortfdjritte* Sntnter neue (Einrichtungen

merben erfnnben gur Befeitigung Don

Staub, gur §erftetlung befferer Benti-

latiotten, für bie Bentid)tung gefunbheitS-

fröhlicher $afe unb efler (Gerüche, für

bie Abmenbung grofter §ifte bei f^ener-

ungSanlagen 2 c. Xk ®unft, bie fdjmuftigfteit

unb fd)äblichfteit Abmäffer fo git reinigen,

baft fie feineriei Scftäbigung für Menfcften

unb Xl)ier mehr oentrfad)eit, fehreitet

immer meiter oor, unb ift es allem An-

fcheitt itacf) baS gittern ber d)emifd)cit

Beftanbtheile ber Abmäffer bttreh (Sleftri*

gität, baS einer groften Sufuitft entgegen*

geht. Auch bie Bert)inberung öon Aitft

unb Aaud) bttrd) gmecfentfftredjenbe geuer*

ungSeinrid)tititgcit hut meitere Bcrbeffcr*

nngen erfahren, gut BreSlau*Sicgttifter
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Rufficbtebegirf ift eilte Rauch* unb Ruß*
iier^inberungg^inric^tung ttt ber fetter#

ung^anlage gur Rnmcnbung gefommen,

biird) mcldjc gugteich V? ber fritier ber*

brausten iüobtenmengen erfpart mirb.

Rad) bett 3JHtt§etIungen be§ (Stemerbe*

ratb§ für Berlin*(kbartottenburg ift feit

bent gabre 1883 itt beit Ducdfitber*

(Spiegelbelegen feinet Begirf§ fein einziger

Bergiftung§fatl ntef)r borgefommen, unb

gmar in gotge *)er getroffenen unb ftreng

burebgeführten fanitären Btaßregeln. Oa*
gegen f)at er entbedt, baß in ber testen

3eit mehrfach Ouedfilberbergiftungett her*

borgerufen mürben in gabrifen gur §er*

ftednng bon (Stübtampen für bie eteftrifeße

S3eleucf)tung. Oie Suftteere biefer @tüß*

lampen mirb mit §itfe einer Ouedfitber*

pnntpe ßerbeigefüßrt, aber bie gu biefer

^ßuntpe gehörigen ®ta§röbren gerbreeßen

manchmal, morauf ba§ in ihnen einge*

fdjtoffeite Ouedftlber ficb auf bem guß*

hoben be§ 2Irbeit§raume§ berbreitete unb

bnrd) feine Berbantpfung unb burd) bie

Berührung ber §änbe mit Ouedfitber

mehrfach ©rfranfungett ergeugte.

Oer 2luffidjt§beamte für Scßmargburg*

Rubotftabt befürmortet eine Berorbnung,

metdje ba§ geitmeilige Meißen ber SBänbe

ber 2lrbeit§tofaIe anorbnet, meit biefe§

für bie Reinticßfeit ber SfrbeitSräume unb

ba§ B$oßtbefinben ber Arbeiter bon großer

RMdßtigfeit fei. Oer 2litfficßt§beamte für

Ottenburg befürmortet bett @rlaß einer

Berorbnung für baö Reich, meld)e beit

OranSport naffer mit gtcifcßtbeiten behaf-

teter Knochen bcrbictct, unb gmar mit Rüd*

ficht auf beit ®eftanf, bett biefe beim Oran§=

port unb auf bett Bahnhöfen üerbreiteit.

Oent Kapitel ber fogenannten 2ßoßt*

fabrt§einrid)tungen :c. mirb mie üblich

ebenfatXS mieber ein giemtießer Raum in

beit Berichten gemibntet unb erfebeinen

unter anberem auch bie geiefmungen für

bie SXrbeiterbänfer ber gmirnerei* unb Reiß*

mafeßinenfabrif Göggingen au§ bem baße*

rifeben Bericht in ber reidj§amttid)en 3u ?

fammenftettung. 2öa§ mir bon biefen fo-

genannten Bk>btfabrt§einrid)tungen batten,

haben mir feßon be§ Oefteren au§gefprodjeu

unb motten e§ fytx fließt mieberboten. Un-

ferm ®efcßtttade entfpräcbe bottfommen,

menn biefer Obeil mie berjenige über ba§

„fitttieße Berßatten" ber Arbeiter megfiete.

Oie gabrifinfpeftoren h^tben meber bie

nötßige Seit, flod) finb fie quatifigirt Unter*

fueßungen anguftetten, bie ihnen erntög*

timten, ficb ein maßgebenbe§ tlrtbeit über

bie ntoratifebe Onatififation ber Arbeiter gu

bitben, unb ba§ tlrtbeit ber Unternehmer,

ba£ fie nicht fetten mieberfänen, ift ba§ einer

Partei. SXudf) entfpriebt e§ gang bem bebor*

mnnbenben (Seifte, baß man bie Arbeiter auf

©igenfeßaften bin unterfud)t unb fritifirt,

bie bei ben Unternehmern feftgufteften mau
ficb hütet, gn unfernt bentofratifd)en Beit-

alter hebert biefe Bebormitnbungen feine

©giftengberecbtignng mehr.

i »i» »

Gmnnmtttgim eines tieitffd|en ÄdjfunbiJierfigera.

(^igmunb Borftt;rtm.)

Bearbeitet uon Kotttf|0tfr BÜO00.

III.

Oie Rnfammtung bon glitcfjtling§*

maffen auf bem (Sebiete ber ©ibgeitoffen*

feßaft mar nicht nad) bent (Sefcbntad ber

beutfeßen Regierungen unb biefe gögerten

mit ihrem Rnfimten, baß ber feßmeigerifebe

BunbeSratb ba§ (Srenggebiet fäubere, nicht;

feßr halb erhielt ich — mit Rnbertt -

bon ber gürd)erifcbett ^otigei bie C?iu^

tabung, mich gtt entfernen. Rieittc Stcnto*

ttiere mürben nach Rtorge§ am (Seitferfee

inftrabirt unb bort in ber Wafern e unter*

gebraeßt. geh maitbte mich nadb Biet gtt

meinem greunbe gobantt Philipp Beder,
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traf ipn aber niept; obmopl längft Berner

Bürger, mar er au§gemiefen morben. Bocp

anbere g-Iüdjtlinge flopften mit mir in

feinem §anfe an unb trab eigener Be*

brängnip fütterte bie gamilie nn§ gebulbig;

gunt ©litcfe mar’S mir fpäter befcpiebett,

bie ©cpttlb abgutragen; niete, nnr gu

niete, metd)e Beder’3 ©aftfreunbfdjaft

genoffen, üergapen ipn nacpmafä. Slttmätig

aber tangmeitte id) ntid) in Biet; 3fe<pü

nitb dteitftmtben trugen menig ein unb fo

reifte id) nach ©ettf, mo eine grope ©mü
granteu^otonie fiep angefiebelt patte. 3cp

bin niept meicp nerantagt, aber beim

btid ber granbiofen perrlicpen Statur, bie

icp auf bent Stampfer, ber tuicp in £au*

fanne aufgenommen, genop, überfam micp

ein ©efitpl unenblicper Biebergefcplagem

peit; ba§ Bemuptfein, als armer glüdjtling

in’ä Blaue pineinguirren, nagte fcpmer.

Blbert ©aleer*), ber populäre ERabi-

täte, naptn fid) meiner in ©enf fepr

freunblicp an; allein mein ©riecpifd) unb

ßatein palfen mir niept in ber gehofften

Steife, nnb mieber mar e§ Beder — ber fiep

in berßemanftabtniebergelaffen— ,
melcper

midp ber Botp entrip. gufammen mit ©ffeien

feprieb er eben bamal§ feine „©efepiepte ber

beutfepen Btaireoolution" — peute noep

eine guoerläffige Ouellenfcprift — nnb auf

feine Bermenbung fanb icp in ber Offizin

Banep, meteper gerabe ein bentfd)er Oppen*

feper feptte, Befcpäftigung, bie mir mb*

epenttiep gmangig 3franc§ einbraepte. 3cp

lernte ^rangöfifcp, arbeitete ntiep in’§ 3ta*

tienifepe ein, unternahm ©treifgiige in’3

nape ©aüopen hinüber ober fap im ©afe

be f@urope, mo bie glücptlinge alter

*) Oer au<§ ©iibbeutfcptanb gebürtige ©aleer

patte in Biet ba£ Bürgerrecht ertoorben, fpäter

in ©enf fid) nicbergetaffen, bort gum cinftup*

reiepen ^üprer ber Arbeiterpartei fid) aufge*

fdjUmngen unb ben fdpnmgerif djen ©rütli*
Herein geftiftet. ©in mat'eUofcr Äarafter uon

tnuterfter ©efinnung unb unbeugfamem ©inn,

trennte er fid) non $ame§ $agp, als biefer

in grob = bemagogifd)e Bapn eintenftc, mürbe

bafiir Don bem Oiftator auö bem befepeibenen

2lmt, bad er befteibete, brutal derbrängt unb

ftarb in bitterem ©lenb. ©r rut)t auf bemfelben

^friebpof mit 3op. ^Philipp Beder. ©in

fcplicpteS Betiefbitb bcgeid)uet fein ©rab.

ßänber — unter betten bie Oetttfdjen am
gaptreiepften oertreten maren — fiep fiten*

beg*0ou3 gaben. ©ine§ Oage§ Ia§ icp

im Bnnoncetttpeile eines BtatteS bieBotig:

„§emt Borfpeint’S Onfel in Bre§lau ift

geftorben unb fott ipnt eine anftänbige

©umtue teftirt pabett
;

,$err Borfpeitn fantt

SBeitereS pörett, metttt er fiep an §errn

ßubmig ©inton (Orier) 101 Beue ©affe,

Bern mettbet", ßubmig ©imon, ein li*

berater SIbüofat, mit fepmaepetn rabifalem

Anpaucp
,

patte niept am flteüolution^*

fantpfe tpeilgenommen; er mar ein üor*

fieptiger Sftantt, ber unter ben heißblütigen

Nebelten nur bie „fanfte ^unignnbe" piep;

gleicpmopt fing ber beutfepe Boben and)

unter feinen giipen an gu brennen, fo

bap er nach ber ©cpmeig ftop. ©enauere§

fonnte er auep tttir niept metben, al§ bap

mir gegen bie 5000 später gugefatlen

feien. 3ta meine Oafcpe pinreiepettb Baum
für eine fotepe ©umme gemäprte, fnepte

icp bei einem ©enfer Banquier gleicp einen

Borfcpup gu erpebett; ber finge gmangier

manbte fidp aber guerft naep Breglan um
Sluffcplup unb e§ traf bie ^unbe ein, bap

Onfel §ofratp mir auep niept einen ^reuger

bermaept patte; mogegen bie aufgelaufenen

Soften auf ntepr benn pnnbert graues

ftiegen. Oa§ mar bie eingige ©rbfepaft

in meinem ©rbenmallen!

Unter ben napegn 400 beutfepen

glitcptlingen in ©enf maren 150, bie

einem babifepen ßinien*Bataillon attge*

pört patten unb nun einftmeilen itt einer

Kofente beherbergt mürben, ©arl §eingett

gettop bie ©aftfreunbfepaft ©aleer’S ;
meiter

oerfeprte icp mit grang ©igel, Oberft

tapferer, Oberft oon ©lopntantt*), SJtajor

üon greiburg. Wo unb gu tauepte itt

nuferer fftunbe and) ber Oatarenfopf

Blepnber £ergen’§ auf. 2öir Oeutfcpe

liebten iprt nicht fottberlid), unb er liebte

un§ ebenfomenig; griebrich Sfapp allein

bepagte ipnt, er ttaptit iptt al§ ßeprer

feiner ^ittber gu fid). ßeiber glüdte e§

*) ©topntann fovrefponbirte don ©enf au§

für ben Berner „Bunb". 2U§ ^ournalift

feptug er fid) fitmmertid), bodj mit ©pren

burd) unb ftarb gegen ©nbc ber ©iebgiger^apre

in ©dfaffpaufen.
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nur äßenigen, auSreidpenben (Srmerb p
finben; bie 9^otf) feierte ein, unfere Äleibung

zerlumpte, mir Bungerten auf nuferen

Gtubcit unb smei baperifd)e (Senoffen er?

marben ipren Unterhalt als Gänger unb

gitperfpieler in beit (Eafe’S. §openemfer,

ber itt Gigel’S (Setteralftab gebient — er

etabtirte fiep fpäter als hantier in grau!?

furt aut SJiain, — mar üon feiner Butter

begleitet unb biefe Gante ermieS uns

Sinnen ntand)e Sßopltpat. Oie beibeit

kapern fabelten fiep burd) Italien unb

(Sriecpenlanb bis nadp Meittafien pinitber;

bett (Einen traf icp fpäter in ^onftanti?

ttopel.

Sluf meinem Gtübcpen p $etit Ga?
conneg trieb icp befottberS fleißig Gpradp?

ftubiem Oa icp ber im §aufe bamini?

rertbeit Gcpmefter meiner Sßirtpin nidpt

fcpbn unb öarnepm genug mar, muffte icp

meiepen unb fam p einem per^enSguten

geilenpauer, ber unter Slapoleott I* gebient

patte unb nur bann etma prnte, menn

icp über OpierS’ „(Sefcpicpteber Steüolution

unb beS ^onfulatS", bie er mir geliepen,

ntiep geringfdpäßig auSbriidte. $ei einem

Keeper feurigen SftaconS einigten mir uns

ftetS mieber unb ftimmten bann bie SJiar?

feiHaife am
^olitifdpen fonfpirationett gaben mir

uns burcpauS nidpt pin, fo baß bie unter

uns pernmfcpleicpenben Gpiane aufSSiigen

attgemiefen marem gn einem Gaale ber

Sine bn Stpone bagegen pielten bentfepe

§anbmerfer regelmäßige äkrfantmlungen

ab, in melcpen bie Sage unb gntereffen

iprer klaffe bebattirt mürben; einer ber

eifrigften Stebner mar Siebfnecpt, unb bei

meiner bamaligett Unmiffenpeit auf bem

(Gebiete beS Go^ialiSntuS glaubte icp ipn

öftere befämpfen p fallen. Sfteine S3e?

miipungen, burdp 3eitungSforrefponben3en

(StmaS p aerbienen, maren frucptloS, fa baß

icp unb (Eopnpeint — ber in^mifepen audp

eingetroffen unb gleidpfallS oatt meinem

braaen geilenpauer aufgenommen morben

mar — oft niept baS nätpige ^npfergelb

patten, nnt ben fleinen S3rücfenpll, 5 (Een?

tinteS per ^opf, p erlegen, ben man
entridptete, um einen fleinen Slrm ber

Sipotte p paffiren. gtir einige Slbenbe

gab ber 3ällner Sfrebit; fdpüeßlicp aerfagte

er uns benfelbctt. Gafort fletterten mir

über baS S3ritcfeitgeläitber unb fd)ritteu

unter fteter (Sefapr, auSpgleiten unb in

ber falten Stpone p ertrinfen, auf einem

fdpmalen freien ^ol^ftreifen, pinitber. (Ein

anbermal flamnterten mir uns an biefeit

Gtreifen an, fdpüangen uns ntefmeife ait’S

aitbcre Ufer unb ber Sßädpter fap nuferer

(Sßntnaftif mit Skmuttberung p.
Sßie in 3üri<P unb 33ent, fo meilten

amp in (Senf einige bentfepe glitdjtlinge,

bie fiep p erpabett bimften, mit armen

Oeufeln Umgang p pabeit unb ooit

nn§ im Gone ber SSeradptung fpracßeit.

Oa ein Oienft beS anbern mertp ift,

oergalten mir ipnen burdp Gpättereien unb

breifte luftige Singriffe, fo baß bie Herren

erboften unb 3farl SSogt unferen SfreiS,

bem anep Gcpilp, g. Sl. Gorge unb graitj$

SJtorparbt nape ftanben, öffentlich als eine

„Gcpmefelbanbe" beflarirte, als bereit (Epef

idp galt, gnbem mir an<p bie fepmei^e?

rifdpe unb fpepll genferifdpe $olitif bttrep?

pecfjelten, pgen mir uns bie geinbfdpaft üon

gameS gap, betit Genfer Häuptling, 51 t,

ber ben SiabifaliSntuS bereits für fiep unb

bie Geinen auSnußte, — mie eS in bem

mudptigen, jeßt äußerft feiten gemorbeiten

tarl 9Jiar£’f<pen ^antpplete „§err S3ogt"

braftifdp bargeftellt mürbe; 23ecfer lieferte

baS SJtaterial. Oie Gacpe üerurfadpte ge?

maltigen Stator.

Oer Sßinter 1849/50 mar falt, bie

23ife fegten unbarmherzig burep bie (Saffeit.

Um uns p märmen, grünbeten mir ein

min^igeS gournal, ben „Stamteltipuff,

Organ ber SauSbubofratie". Oiefen Oitel

patte ein ppperfonferüatiüeS SJiitglieb ber

baperifdpeit Kammer, Eßrofeffor Saffaul£,

ben Stabifalen unb Siberalen beigelegt nub

mir miinfepten ben Stauten unb Shtpm

biefeS baperifepen Oorp bnrep ein monu-

mentum aere perennius p üeremigett.

gebe Sßocpe mecpfelten mir bie garbe beS

geitungSpapierS; halb itapitten mir bie

ansmärtigen Sfegierungen, halb bie lieben

Gcpmeiger üor unb fparten bie GarfaSmen

niept. @an§ befonberS boSpaft gupfteit

mir aber bie beutfepen SJtänner, meltpe

in irgenb einem ^ämuterepen, $arla?

mentepen ober auf bem großen grattffurter

Gdpmaßturnier unettblid)eS S3lecp gemalzt
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patten, mäprettb mir ung mit beit fßreufeen

in Baben fdplugen. Am fcplimmften erging

eg gmar in bett Spalten beg „Buntntet*

tipnff " bent fdpmarzcu ©itgel beg SBefteng,

Bottig Bapoleott — beffen Banbitenprojefte

mir mitterten — , nnb feinem grettnbe

Santcg gazp.

©opitpeitu, foitft einer ber Unberzag*

teften, geigte um biefe 3ett fettfame An*

manblttngen bon Srübfinn. ($r patte in

Baben niept nur gefügten, fonbern auep

bie gunftionen eineg gibittommiffärg im

©täbtdpen SBieglodp anggeiibt, alg „epar*

manter gmtge" fein $erz an eine junge

Same berloren nnb bafiir bag iprige ein-

getaufdpt. ©ie forrefponbirten, nnb je nadp

bent meepfeinbett gttpalt feiner BUeglodper

Briefe mar ©opnpeint entmeber fröplidp

ober beprimirt. „Butt pabe icp aber genug

baöott nnb merbe @udp berlaffen", fagte

er eineg Sageg betrübt p ung. BMrflidp

brüctte er fid) nnb fcprieb oon Bafel aug,

unoerntögenb, bag fangen nnb Bangen

in fepmebenber $ein länger augzupalten,

fei er gefonnen, fiep ben ^reufeen ang*

Zuliefern. gtt ber „greibttrger Seitung"

lafen mir halb, ber „moplbefamtte" preu-

feifdpe glücptlittg Blag (Sopnpeint pabe fiep

in greiburg ber Btilitärbepörbe freimütig

geftellt; eine ttaepfolgettbe Bummer mel-

bete, er fei gunt Sobe üernrtpeilt nnb er*

fepoffett morben, mag, pntal er prenfeifeper

Artilterift gemefen, niept uttmaprfdpeinlicp

flang. Sie Socpter nnfereg SBirtpeg meipte

ipnt einige berftoplene 3äpren nnb alg

fie ben Säugling p oergeffett anfing —
taut er ptöplicp mieber. Sa ipnt ein

Brief ber Angebeteten jebe Hoffnung ge*

nommen, mar er rieptig ttaep greiburg

geeilt nnb ebettfo rieptig ptn Sobe ber*

nrtpeilt morben. Sa bradpte ipnt itt’g

®efängitife ein preufeifeper Unteroffizier bon

ber (beliebten eine beträcptlicpe (Selbfumnte

nnb ein ©dpreiben, moriit fie bat, fiep niept

ituplog zu opfern, fonbern zu fltepett. Unb

ba ber Unteroffizier ipnt bepilflicp zu fein

oerfpraep, befamt fiep ©opttpeint rafdp eineg

Beffertt, entmifepte, nnb obgleidp bie peifs-

geliebte BMeglodperitt für iptt oerloren

mar, gemamt er mieber bie alte BUtnterfeit.

And) icp erlebte meine „CSpifobe", bod)

patte bie Biebe nidptg bantit zu fdjaffett.

Bon Seutfcplattb aug trafen niept nur

Befepmerben unb BefImitationen ein, fon*

bent, mie icp fepott ermäpnt, auep allerlei

(^efinbel, bag ung augporepte. ©o tarn

Zu Anfang 1850 ein gemiffer Dberft

Boefmatut naep (Senf, ber in Baben mit

ung babei gemefen, über beffen Borteben

jeboep nidptg (Sfcafteg befannt mar. £>b*

mopl alfo nieptg Sßofittbeg gegen ipn bor*

lag, galt er allgemein alg ©pion, unb

meil icp oont gelbzug per noep einen

fleinen 3°™ auf ipn patte, erfuepte icp

ipn, in Anbetradpt feineg päfelicpen Btetierg

ung zu nteiben. 2Bir gerietpen peftig au

einauber unb ber Beft mar eine gor?

berung bon feiner ©eite. Unter ber Bor*

augfepung, einem gemeinen ©pion branepe

icp feine ©atigfaftion zu geben, lepnte icp

biefelbe üorerft ab unb fuepte inzmifepen zu

ermitteln, morauf fiep ber gegen Bocfntann

geäußerte Berbacpt ftüpte. Blau mieg midp

an ben ©adpfen Sfepimer, ben idp nur ein*

mal fliidptig gemaprt patte, — int ©aale beg

Sfarlgruper Batppanfeg, am 5. guni, alg

mir Brentano auf bie Bube fliegen.

Sfcpirner mürbigte midp feiner Antmort

unb fo liefe fidp bag Suell nidpt oermeiben,

obmopl Beder unb ©cpilp eine frieblidpe

Beilegung anftrebten. Sa idp bie B3apl

ber SBaffen patte, fcplttg icp ©äbel bor;

mein ztrfa Zwanzig Sapre älterer (Gegner

mar ber Anfiept, er fei zu alt für biefe

SBaffe; er ztepe bie pftolen bor. Sie

©efunbanten entfepieben itt feinem ©imtc

unb eg mürbe ein breimaliger Shtgel*

medpfel auf zeptt ©epritte Siftanz ber*

einbart. 3toei Aerzte, au bie mir ung

menbeten, berfagleit ntnbmeg ipren Bei*

ftanb, ein frattzöfifeper ^anbibat ber Bfe*

bizitt mollte, aug gurdpt, fein Afpl zu ber*

mirfen, ebenfallg nidpt babei fein unb fo

ttapttt icp notpgebrmtgen 3uffudpt zu einem

attbent franzöfifdpett Befugte, ber Spier*

arzt mar ttttb mir zur Berupigitttg mit*

tpeilte, er pabe itt Afrifa bielett $ferbctt,

^anteelen ttttb ©fein .fugeltt aug bent

Beibe gezogen. Sag mar intnterpiu ein

Sroft ttttb id) bernpigte tttidp leiblicp, ob*

mopl idp eitt ungeübter pftolettfdpitpe,

ttteitt (Gegner bagegett aitggezeidpitet itt bent

gaepe mar. Bleitt ©efuttbattt, eitt liebettg*

miirbtger (Solbarbeiter ttttb genfertfdper
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Slrtillerieoffisier, gab fiel) alle erbenflidje

SJh’ihe, mir bic nötige Körperhaltung an-

Subrefftren unb hielt mir feierliche Vor?

lefmtgen. Reifer befchafftc ein $aar alte

Steiterpiftolen. Sin beut feftgefeßteu borgen

ftrieb ich einen Vrief au meine ©eßwefter

in ©logatt, früfjftücfte, begab mich nach

beut (£afe be PSurope, bat bie gute grau

SBirtfjiu um biersig grancg unb erhielt

biefeiben auch bereitwillig. 3JMt beut alg

Unparteiifdjen gewählten ©tubenten Ogfar

©aleer, einem greitnbe unb meinem Stier?

arst fefcte ich wich w bie Srofdjfe unb fuhr

nach bem begeichneten Sßlafce, jenfeitg

©ranb?©aconne£, nahe ber fransöfifchett

©rense. Sfodmamt unb feine greunbe mar?

teteu bort bereitg; and) einige attbere üßer?

fouen waren gugegen, fo swei fransöfifdje

©engbarmen unb ein bünner, hochgewach'

fetter Säugling, üon beut man mirfagte, er

fei Stodmann’g ©of)it. S<t proteftirte

gegen beffett ©egenwart unb er würbe oer?

anlaßt, fich p entfernen. Kaum ftartben

dtodmann unb ich in Sßofition, tauchten

SWei ©enfer ©engbarmen auf, um höf ;

lieh su erflären, auf biefent Terrain

bürften wir ung nicht fplagen; jenfeitg

beg ©rabeng, auf frangöfifchem ©ebiete

möchten wir nach ©utbünfen hantiren.

Stafdj hüpften wir aug ber ©chweis über

bett ©raben nach granfreich; bie ©enfer

mochten aber wohl ihre fransöfifchen Kol?

legen su ber „geier" eingelaben höben,

benn biefe bebeuteten ung jeßt nicht

minber höflich, wir möchten ung gefälligft

jenfeitg beg ©rabeng buelliren, — in ber

©chweis. gälte ich bett ©pottberg ge?

famtt, welchen ich fpäter lernte:

„Dans la gendarmerie

Quand uu gendarme rit

Tous les gendarmes rient

Dans la gendarmerie.“

ich Würbe ihn in biefein Moment gefuttgett

haben, ©onberbar, baß 1864 bei bettt

Smell ßaffalle’g mit bem gerrn bon Sftafo?

miß feine aufnterffamen ©efeßegWächter

Sugegen waren; hatte bielleidpt ber gerr

bon Sömtigeg bereu Slufmerffamfeit an

jenem Sage absnlettfen gewußt?

Sn bie ©chweis „ surücfgefehrt " , baten

Sftocfntantt unb ich bie ©efunbanteit, ber

garce ein ©nbe su bereiten. Siafcß ftellten

2)ie 9teue 3eü. VIII. 6.

fie ung scl)b Schritte augeinanber, über?

gaben ung bie ^iftolen unb eg erfolgte

bag Kommanbo. Sftocfmamt’g Sßiftole ging

log, bie meinige berfagte. ©g würbe frifch

gelabett ttttb berfelbe Vorgang wieberholte

fich» Sftich langweilte biefer ©paß; ich

hätte gerne aufgehört. SWocfntattit aber

beftanb barattf, baß ich ttochtttalg allein

feßieße. Sch lehnte biefe allsu liberale Kon?

Seffiott ab; bie ©efunbanten etttfepieben -

gewiß wiber ben Komment — nach feiner

Slttffaffung unb fo legte ich an unb flaute

babei Sftocftnann fcharf in’g Singe, ©r

rührte fich nicht, feine SJhtgfel feitteg ©e?

fießteg suefte, er glich einer Vilbfättle.

Sllg „Seuer" fontntanbirt würbe, britefte

ich ab, mein ganbgelenf etwag attg? ttttb

aufwärtg brehenb, fo baß bie Kugel weit

an ihm borüberflog, gälte ich nach freiem

©rmeffett ßanbeln bürfen, fo würbe ich

„Vrabo, Stocfmann!" gerufen haben. Sind)

jeßt blieb er fall unb finfter. Ser in?

SWifchen herbeigeeilte SJtaire fcßloß fich

ben gratulirenben ©engbarnten an unb lub

ung su einem grühftücf ein, bei welchem

tapfer gesetzt würbe, Sftodmann nttb ich

aber, fo feßr ung ber ©aftgeber snnt Sin?

ftoßen aufforberte, fein Söort meeßfeiten.

Segfeiben Sageg fneipte ich mit einigen

grettnben fehr angbauernb nttb ließ —
alg gewiffenhafter giftorifer muß ich biefeg

gaftum notiren — bem SBirtße bie

Steiterpiftolen Sohatttt Philipp Veder’g!

Stach ben mutwilligen ©tunben laftete

bie SJtifere nur um fo heftiger auf ung. ©ineg

Slbenbg faß ich stattlich befparater ©tintnt?

ung im ©afe. SJtein ©enfer Kanterab beutete

auf einen ©aft, beffen ©rterieur gleich bett

©nglänber anfünbete. ©g war gerr Sto?

bert Sßeel, ber englifche ©efcßäftgträger

in ber ©chweis, welcher sur ©rholuttg

nach ©enf gefommen war unb att£ ^agttig

ein gattg gemietet hatte*), gerr Sßcel,

*) 2)er junge ^ßeet hegte aufrichtige ©tjnt*

patßien für bie regenerirte ©djwcig unb be=

tätigte biefelben beim beginn be<§ ©onberbunb-

friege§ baburd), baß er — übrigens gemäß ben

üon ^atmerfton empfangenen Snftruttionen —
ben rabifaten fehweigerifeßen @taat<3männern

SBinfe über ba§ Treiben in ber biptomatifeßen

Küche ertheitte unb fie pm entfeßtoffenen Vor-

gehen ermunterte, bamit bie SDtädjte üor ein

17
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meinte mein ©ettoffe, fei fet)r moplmollenb,

pabe auSgebreitete Berbinbmtgen ttnb (Sirt-

fluß unb mürbe, falls icp ipnt offen meine

Sage fd)itberte, fiep optte gmeifel für miep

oertoenbem Btir leudptete bieS ein; in

beit näcpfteu ©agen befugte id) *ßeel nnb

legte ipnt auf frattpfifcp, in fnappergornt,

mein Wnfimten bor. ©r laufdfte mir auep

gebnlbig nnb fragte, aus melden ©ritnben

id) flücptig gemorben. BIS icp ipnt erpplte,

mie id) in ber babifepen Bebolution eine

Batterie befehligt, glitt ein Säcpeln über

fein meiteS ©efiept. 9Jiit gemieptiger Biiene,

bod) immer freunblid), berfeßte er: „©in

einiges ©eutfcplanb ift unntögiieß". ©ie

nieten bentfd)en ©inplftaaten maren ben

©ttglänbern natürlich nießt im Bkge; bk*

felben bebingten Diele reeßt angenehme ©e*

fanbtfcßaftspoften — Besorgungen für bie

armen ©ößne ber Dielen BaronetS nnb

SorbS. gcß gütete mid) moßl, auf biefeniltm

ftanb angnfpielen; id) lachte auf ben ©tod*

pßnen — nnb bie ©nglänber ßaben feit'

per, gern ober nngern, fief) barein finben

müffen, baß bie Unntöglicßfeit bod) möglich

mürbe. ©cßließlicß meinte §err $eel be=

banernb, er müßte nid)t, ob er ©tmaS

für ntiep tßun tonnte; id) möchte gele*

gentlidf) nochmals borfeßrett. ©ann de*

gleitete er miep bis pr ©artentßüre nnb

brüdte mir ein Rapier in bie £>anb, ans

bent id) fünfzig grancS ßerauSfcpälte. ©erne

mürbe idp fpäter in ©nglanb biefeS (Seffent

prüderftattet ßaben; id) unterließ eS, meit

id) englifcße ©itten unb Unfitten fennenb,

mußte, baß mein Berfucß einer Wmtäßerung

baßin auSgetegt morben märe, icp mihtfeße

midp anpbettermießein.

©ie leßte, anf rotßeS Rapier gebrudte

Bumnter beS „Bumnteltipuff" patte einen

boSßaften Wrtifel „©eßmeiprfäfe" ans

meiner geber gebraut, ©ofort marb mir

Don mehreren ©eiten fnnb getßan, icf)

fait accompli geftefft mürben, daneben mar
er ein fibefer trüber, ber, am ?ubmig „be§

©eußeßen" ‘Waitreffe, £ota Sttontep au<§

QJiüncßen naep Bern füicptete, btefefbe über*

napnt unb ipr fobann in ber (Genfer ^Borftabt

au£ $aqui3 eine Sopnung errichtete. 2)ic

©ame fontrapirte inbeffen in ©enf [o nnbänbige

©cpulben, bap ber englifepe ©iptomat ipr bie

£iebe funbete!

möchte anf bie WuSmeifmtgSorbre gefaßt

fein. BUrfließ polte man miep pnt $o*

lipießef; id) Dernapm Don ipnt, binnen

Dierunbjpanpg ©tunben pabe icp ©enf

p räumen, miep na cp Bern p menben unb

bei £>errn BunbeSratß ©ruep anpmetben.

Wn bie Beifefoften mürbe ein Beitrag Dort

gmanpg graneS gefpenbet. ©er Wbfcßieb

ging mir p §erpn, bod) ber Dampfer

fepmamnt troß meiner Beßmutp pünftlicp

ab nnb trug miep gnäbig naep Saufamte.

Scp betrat baS pnäcpft gelegene §otel

nnb mnrbe gleich bont ©beleihter erfartnt;

er patte mit mir in Baben gefoepten. Blau

feßte fidp eben pr ©able b’pote. Bon
bent epeutaligen ^antpfgefäprten erfttpr

icp, eS gäbe brei Derfepiebene ©ruppen Don

©ifcßgäften; bei ber einen fpreepe man
nnr beutfep, bei ber anbern nnr franpfifcp,

bei ber britten engtifep. ©abei marrtte

er, bei ber ^onDerfation mit einem an-

mefenben fepr ruppigen preitßifcpen ©berft

miep ber Borfieptp befleißigen, gcß näperte

midp ber franpfifepen ©nippe, pörte aber

p meinem ©rftamten Dort bent Mner,
baß icp ber ©ifcßregel gemäß bort eine

glafcpe ©ßatitpagner bepplert müffe. gcß

pgerte nießt mit bent ©eftänbniß, baß

meine Baarfdpaft mir fotepen SupS Der-

biete; barauf ftüfterte ber OJtann einent

altern §errn einige SBorte p, morauf

biefer anf ntiep pfant nnb in öfterreidpifepent

©iafeft palblaut mir fagte: ,,g’ bitt’ ©ie,

icp bin öfterreidhifdper ©berft; ber ©ber=

fellner pat mir Don gpnett erpplt; feßen

©ie fidp p meiner Sinfen nnb erlauben

©ie, ben ©pantpagner für ©ie p liefern",

©antit napnt er miep bei ber §anb unb

geleitete ntiep pnt ©rftannen ber übrigen

©äfte pnt ©ifepe. SllS nach bem SlnS-

taufcp ber üblichen ^prafett eine $aufe

eintrat, begannen mein ^roteftor unb ber

preußifdpe ©berft, ber meine Barben mit

einent gemiffen Sßoplmollen ejaminirte,

über ©trategie p rebett; Dont italienifepcrt

Kriege fepmeiften fie über pr babtfdp-

pfäßüfdpen gnfurreftion. ©er ^Sreuße

äußerte fiep mißbergnügt über bie Seifte

nngett ber BeidpStruppen unb nannte

ipre ©trategen .forporäle, meld)e traurig

manöbrirten
;
„nur fold)eu gegenüber fonnte

fiep bie §auptntadpt ber Bebelien nadp
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Baftatt prüdfetc^ert itnb BSodjen hiubitrd)

bengeinb feftljalten". Das mar aitcf) meine

Meinung; allein er brücfte fid) in einer

gönn aus, meldje mid) öerbrofj, unb nnt

nicht foSsupIahen, fdjlidj id) baoott, um
im anftofecnben gintmerdjen meine Daffe

Kaffee 31t fd)türfeu. Dem öfterreid)ifd)en

Oberft, melier halb mid) aitffud)te, ge-

ftanb id) bie tlrfad)e meinet BerfchmittbcnS,

morauf er fagte: Oie finb offenbar fd)ned

gereift; ber preufjifdje §err ift fefjr fopaf

unb id) bin gemth, Oie mürben fid) aus-

gegeid)net unterhalten. Drop meinet Oträu-

benS beftanb er barauf, benfeiben f)ev?

überholen, oerliefj mich mit bett Porten:

„Bitte, faffen’S nti modjen" unb nach

3ioei Biinuten ftanb ber preitfjifche Oberft

oor mir. „Unfer öfterreidjifdjer 5£ifd^-

nadjbar", rebete er ntid) ohne Weiteres

an, „hat mir geftanben, bafe Oie in ben

bebauerlichen fübbentfchen Bitrgerfrieg Oer*

midelt marett; eS intereffirt mich, öetüiffe

Details 3U erfahren, um 3U einem fieberen

Odjfup über bie Borgänge p gelangen,

unb mirb eS mir 3U befonberem Bergttitgen

gereihert, mit gljnen auf jene (Sreigniffe

fnrg eingntreten; bnrdh Beanimorütttg einer

Beilje oon gragen, bie ich an @te richten

möchte, merbett Oie fich mir üerpffid)ten;

eingumenben haben Oie mohl nidjts, menn
mein öfterreid)ifdjer grennb pgegen bleibt."

gef) gab eine gebrängte Ueberficht meiner

(Srfefmiffe; pföpfid) unterbrach er mich:

„Oie marett bei ^uppenljeim am 29 . gutti?

Butt, auch id) ftanb an jenem Dage bei

BotfjenfefS unb ^uppenljeim im gener, fo

bah mir alfo einanber gegenüber maren.

gljre Artillerie hielt fich fefj* brat)
;
Lettner,

eine glafcpe Bkin!" BMr tränten, er

reichte mir bie §anb, bie ich mit fano*

nierlidher BMrrne fd)üttelte unb nun folgte,

mie fidh’S errathen fäfjt, ein Durchfechten

ber ganzen Campagne, mobei bie OtelD

ungen mit in ben B3ein getauchten gingern

auf bent mit 2öad)§tud) itberfpannten Difch

ntarfirt mürben. (Sr gab mir, als ich

aufbrec(jen mufjte, feine ^arte; leiber habe

ich fie auf meinen Btanbermtgen üerloren

unb ben Barnen branf oergeffen.

(SS führte noch feine (Sifettbahn nach

Bern, gd) ffetterte auf ben Bod ber

Diligence pnt SMfcher. Bach üierftium

biger gaf)rt marb geraftet unb gegen neun

lll)r trafen mir in Bern ein. gef) tierfäumte

nicht, bent (Shef beS eibgeitöffifchen gufti^

unb SßoIigeibepartententS , BunbeSrath

Druet), meine Bttfmartung 3U machen.

(Sr fafs an feinem Odjreibpult unb fub

mich bnrdh eine Swnbbemegung ein, auf

einen Otuhf, bid)t neben ihm, nieberstm

fipen. (Sr erfunbigte fich ttct<h meinen

Beife-gntentionen nnb ich bemerfte, Bme-
rifa liege mir §u fern, für (Sngfanb hätte

id) feine Opmpathien, am fiebften mürbe

ich nach granfreidj gehen; bodh ntüffe ich

aufrichtig befennen, bah bie mir auf Bn-

orbttttng beS §errn garneS ga^p üerab-

reiften gmangig grancS üerbraucht feien

unb über meitere Beidhthümer berfüge ich

nicht. DaS hätte er fid) eingebifbet, anD
mortete §err Drnep lädhefnb, öffnete, maS
mir feine ^riüatfchatnde 31t fein fdjien*) unb

reid)te mir ein Bie^igsgrancSftücf, inbent

er beifügte: „Oie merben mit thunlidjfter

(Sile nach S3afel gehen unb fich P §errn

Dr. Bifdjoff, bent BaSfer $oli3eibireftor,

begeben, bent ich ghre Bnfunft fignafm

firen merbe".

Den Beft beS DageS bettupte ich P
einer Otreiferei in ber üntgegenb Berns

unb fuhr am nächfteit Biorgen nach Bafel,

mo ntidj am Dljeme 3mei £>äfd)er liebreich

in bie Brüte fdjfoffen, h^ad) aber, als

ich ben „Otord)en" afS Bbfteigeguartier

genannt, nidht meiter behelligten. §err Dr.

Bifcpoff geftattete mir einen Bufentljaft

bon ad)tunbbier3ig Otunben, moranf ich

*) Druet) patte auf einer beutfdpen Uni*

berfität bie juriftifche Doftormürbe ermorben,

im gahre 1845 baS tiberaPfonferbatibeBegiment

feines .IpeimatfantonS Söaabt geftürjt, ben Bor*

fip in ber rabifaten Begierung übernommen unb

trat fobann, am ber neue eibgenöffifdje Bunb
unter Dad) gebraut morben, in ben BunbeS*

rath ein. Gsr mar ein ehrlicher humaner Demo*
trat, liep fich jeboch einfd)üd)tern, am bie

fremben (Sefanbten bie Bef)örbe gur BuStbeifung

ber gtüd)tUnge beftürmten. BIS ehemaliger

greunb unb (Sönner ber beutfehen $ommuniften,

bie in ben maabtlcinbifd)en ©täbten £aufanne,

BtorgeS, Bebet) :c. gahfreief) fid) niebergelaffen

unb eine rege ißropaganba entfaltet hatten, gab

eS für il)n manche peinliche Momente. „Pas

de justice en politique“, feine (Sered)tigfeit

in ber ißolitif, flagte er oft.

17*
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in ©efeEfepaft fibeler beutlet Stitbenten,

bie eine Scpmeiprreife gentaept, fröplicp

naep Strafeburg pilgerte. Staunt maren fic

tuen, fiel mir ein fd)lefifcper ßanbSntamt

git, ein EftüEergefeEe. tiefer batte in

ber preufeifdpett StaatSlotterie einen er*

fledlicpen 3^0 getban unb gönnte fid)

nun einen EluSflttg ttacf) $aris. ®aS mar

aitd) mein 3iel; ipnt gebraep eS am gran*

pfifepen, mir am (Selbe, unb fo nabnt

icp feinen Borfcplag, ben haften eines

2)oImetfcperS bei ipnt p befleiben, optte

Seufptt an. EllS Sefretar, gigaro unb

Sattcpo fßanfa eines EftüEergefeilen langte

icb in ber frattpfifepen Kapitale an, mo mir

gleid) bie Efterfmürbigfeitett in Eingriff

nahmen unb bapüfepen uns gütlich tbaten.

3)aS non einem granlfurter, Traufe,

gehaltene Safe Planbar in ber Eilte Eftont*

martre mar ber BerfammlungSort ber beut*

feben gliicptlinge. gier traf ich ben Dr. jur.

Steinmefe aus SDurlacp, gemefeneS Eftit*

glieb ber babifeben Kammer, fobamt ben

ganbelSagenten Scpintntelpfennig; lefeterer

fuepte Sitpograppiefteine anpbringen unb

in feinem Solbe fcpleppte ich munter bie

Säcfe ooE Steinen nad) ben mir bepiep*

neten EEagapten. ©in anberer £>eutfcper,

ber $arifer krtifel oerfertigte, fepiefte mich

mit 3i<0arreittafeben, (Selbbörfen 2c. bau*

firen. EBie feft icb aber and) in’S 3?ng

ging, — mehr als pei bis brei grancS

üerntoebte icp im £age nicht p ergattern

unb oerpptete nach einiger 3 e^ barauf,

nach biefem Eteppt ein Vermögen p er*

merben. Unb ich märe boep fo gerne in

bent republifanifcbett $ariS geblieben!

2)aS bonapartiftifepe (Sefinbel bereitete

ben StaatSftreid) üor; ber gerr üßräfibent

liefe auf aEe SSerbäcf)tigen fd)arf pirfepen.

3mei Spitrpunbe mitterten auch in mir

ein EBilb unb informirten fidb bei meinem

EBirtpe. ©in.eS £ageS üerfügte ich mich

nach bent Bureau ber poftlagernbett Briefe.

S)er Beamte bafelbft fagte, eS märe ein

Briefe für mich oorpattben, boep lönne er

mir biefen nur gegen Vorlegung eines

paffes ansliefern. gep polte baS üott

gerrn SDruep in Bern mir auSgefteEte

Rapier unb erhielt einen Brief meines

BrnberS fammt einem EBecpfel oott ttapep

breipimbert grancS, oon ber pontnierfdpn

EtitterfcpaftSbanf in Stettin auf Etotpfcpilb

gepgett. Eitm füplte icp ntiep fo reich *oie

Elotpfdjilb fclber. Eftein EBirtp mar leiber

ungläubig unb oertoeigerte einen Bor*

fepufe; pei anbere 2)eutfcpe, an bie icp

ntiep manbte, marett eS ebenfaES, unb icp

mufete beSpalb ElbettbS mit meinem EBecpfel

hungrig p Bette. EftorgettS in ber grüpe

fteuerte id) nad) ber Eilte Safitte, mo
Etotpfcpilb’S Bureau lag. ©in altes bitnn*

beinigeS Eftänncpen ttapttt baS Dofument

entgegen unb reiepte mir baSfelbe prücf mit

bett EBorten: „EBir bisfontiren auf uns

gepgene EBecpfel niept in biefer EBeife;

laffett Sie ben gprigen pjer unb fepren Sie

tttorgen mieber üor". 2)a mir ber Sinn

ber Etebe bunfel mar, fagte icp naiü:

„Bitte, geben Sie mir bie Summe, icp

pabe bringenbe Eftagettbebürfttiffe". ©r

ttapttt eine mütpenbe Eftiene an, ftampfte

mit bent gufe unb piefe ntiep eilig üer*

feptoinben. „Sinb Sie Oielleicpt gerr

Elotpfcpilb ?" fragte icp fattft unb er bar*

auf: „^aefen Sic fiep!" gefet erfepiett

unter ber Xpüre p meiner Sinfen ein

grofeer bttnfelpaariger gerr; er gab fiep

mir als Etotpfcpilb p erlernten unb befap

fiep ben EBecpfel, mäprenb baS Eftönncpett

mit talmubifcper (Srünblicpfeit ipnt bie Ur*

faepe beS Streites anSeinanberfefete. „gep

lann nur beftätigen, maS gpnett ber

^affier gefagt", benterfte er, üerfenfte

bann, als icp ipnt eine furp Sfipe meiner

Bebrängnife unb meines ElppetiteS entmarf,

einige ginger in bie EBeftentafcpe, bradpte

ein Bierpg*grancSftüd ans ßiept, fteefte

eS mir mit einem (Sönnerblicfe p unb

fcplofe: „$>ieS für gpre augenblicflicpen

Bebürfniffe; im &aufe beS EtacpmittagS

mirb ber EBecpfel für Sie bereit fein",

gep banfte ttttb fepieb mit bent ftolpn

Bemufetfein, bafe Etotpfcpilb trofe feiner

(Senerofität mir einige puttbert grancS

fcpulbe. EBirflid) mürbe mir naep einigen

Stnnben ber EBecpfel bepättbigt unb eS

gelang nad) üerfepiebenen Eiötpen, ben*

felbett in flingenbe Eftünp itntpfefeen.

gut ©afe Eftanbar ttapnt id) eine

Eftaplgeit eitt, griff ttaep ber „tölnifdjen

3cititng", laS, mein gemefetter gelb*

mebel EBittenburg unb fein Bruber hätten

fiep itt einer rpeittifepett Stabt gefteEt, ttttb
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bet ber Berßattblung ntieß als? einen ttieber*

träd)tigeit Lumpen bargcfteflt* Xabitrcß

cntlafteten fie fid) freiließ nießt, fie mürben

31 t langer, fd)toerer gaft üerurtßeilt. Amt
mar mir oollenbS Har, baß bie gallunfen

bet bent ermähnten Vorfälle getrad)tet

batten, bte Batterie gang ober tßeilmeife

bent geinbe in bte ganb gu fptelen, um
fid) Bergeißung für frühere Miffetßaten

§u ermerben.
s4$ariS, mo icß fo lüel @ragiöfes mtb

fo Diel meniger AoßeS ititb UttanftäitbigeS

als? fpäter in bent ntoralifcßen (Sitglanb

fal), übte einen beftridenben $a\ihex auf

nticl) auS; gum Urtbeii mareit aber bie

^ertappten ^otigiften immer freier hinter

mir her, — eS mußte gefd)iebett merbett

mtb (Snbe (September 1850 rüftete id)

ntid) gur Aüdfaßrt ttad) Straßburg. 3n
biefer, mettn nießt munberfdjönen, fo

bod) ungemein anßeintelnbeit Stabt logirte

id) ntid) am Aufterlißs$laße, bei gmei

alten Fmtgfent ein, bereit brollige Sprache

„Mie mode Sie nehme votre cafe

aut Morge, noir über mit Millid) V"

reeßt ergöplid) Hang. Morgens mtb AbeitbS

fchmetterten bte Xrompetenfignale aus ber

nahen Wafern e gu mir herüber — mtb

id) gebachte beS Sehens in (Slogan, bet

mein tägliches (Sinfomnten 2 V2 Silber *

grofehett betragen ßatte.

Fn Straßburg meilten bantalS nur

menige beutfeße Flüchtlinge. Fd) traf beit

Major Flad), ber mit mir bei llbftabt

gefoeßten, iit Dtaftatt gefangen genommen

morben, aber glüdlid) entmifeßt mar, Bucß*

ßänbler $elg auSSeipgig unb 3 . © Frieb-

rtd) Xieb, ber mir ein Häuflein fronen*

tßaler abnaßnt unb bann ttaeß Fahren

aus Amerifa fcßrteb, id) mödjte baS Xar*

leßett bet ißnt abßolen. Mir faßen häufig

in ber Scßüßenberger’fcßen Brauerei; bte

bort ferüirenbe babtfeße Kellnerin hatte eine

Scßmäcße für bie Artillerie, fo baß F^ch

mtb id) ftetS üom frifeßen Anfticß benaeß*

rießtigt mürben. Mäßrenb icß einmal fcßlecßt

bei Klaffe mar, führte fid) ein ehemaliger

Bloufenfanonier bettelnb bei mir eilt; als

beforgter Bloufenßauptmamt gab id) ißnt

mein SeßteS, bie mir üon $elg gefeßenften

Merle Scßider’S unb $oetße’S. 3m „5ße=

lifan" fpeifte td) p Mittag; man ge*
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mährte mir bort Klrebit. Xer gemanbte

Xieß hatte ntieß bort refontmanbirt
;

gu

bcgaßlen oermoeßte id) nießt, unb ßat Xicl3

bafelbft bie Aecßmtng iticßt beglichen, mas

p begmeifelit, fo ift ber SJMifaitmtrtß

ßeute itod) mein Gläubiger.

3ur Abmecßslmtg magte icß ntieß and)

auf beutfeßen Robert hinüber unb fdjob

gu Kleßl, als „fcßlefifcßer Xourift", mit

beit Beamten Ki'egel. Sonft mar tcß oft

im (Safe gausmalb, nteift am Scßacßbrett.

Xie Aabifalen StraßburgS üerfeßrten bort,

Sßrofeffor £'itß, Bürgermeifter geint, ber

Sidjtgießer f^ranfe unb Anbere. Aucß

frangöfifeße Artillerie*£)ffigiere faitben fid)

eilt; als fie ßörten, baß icß in ber Aeüo*

lutiort Batteriechef gemefeit, ermiefen fie

mir bie oollfte Acßtnng unb üerßeßlteit

ißre Abneigung gegen ßottiS Napoleon

burcßaitS nießt. Aucß bie Snfanterie^

Offiziere, bte eilt (Safe am Broglieplaß

befugten, feßmärmten iticßt für ben bubio*

fen Aeffen beS DitfelS; eS mar für biefeit

mentg (SntßnfiaSntuS unter ben Straß*

bürgern. Fd) hatte gubetn ben (Sittbrud,

bie ßeute feien nießt befottberS ftolg baranf,

Frangofen gn fein; fie maeßten fein (Se*

ßeimniß barattS, baß tßitett am meiften gefiel,

einer Aepublif angugeßoren unb einem feßarf

begrengten Baterlartb; Xeulfcßlattb befaß

biefe (Sigenfcßaftett nießt. Fd) füßlte ntid)

moßl unter ber Beüolferung unb 001 t

Spionen mar nießts gu fpürett.

Fm Saufe beS Fanuar 1851 aber

hieß eS plößließ, folcße Fnbiüibuett mtb

eine Menge ^otigeiagenten feien aus ^aris

eingefeßließett mtb man bat ntieß, meine

3mtge gn bemaeßen. Aicßtig näßerten fid)

mir bie Sbirren, unb icß merfte, baß fie

einen (Soup üorßatten. AIS icß am 31.

Fanuar 1851 bie Scßüßenberger’fcße

Bierftitbe betrat, flüfterte mir bie KMiteriit

git, gmei (SettSbarnten hätten unmittelbar

guoor naeß bent gerat „mit ben Scßntiffeit

im (Sefidjt" geforfeßt; icß ntöcßte alfo

rafcß anSfneifen. Fcß eilte naeß bent

(Safe gausmalb, mo Bürgermeifter geint,

ben icß um Aatß anging, mir fagte, es

fei bereits ein Xeutfcßer arretirt morben,

icß möge für bie Aacßt eine anbere Moßnmtg
fueßen; ingmifdjen merbe man ermägen,

maS für ntid) gu tßun. Entgegen biefent
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Aatp ging id) itad) meinem BogiS; in

ber prüfte mitrbe id) gemedt, gm ei (BenS*

barmen traten ein, forberten, baf3 icp ntiep

fofort anfleibe unb tranSportirten miep

nad) bent (Beföngnift, einem (bebäube, baS

int Bergleicp pr ©epopfpeinter langen*

bitbe immerhin reittlicp erfepiett* llnt ^eptt

Upr ging eS nad) ber ^räfeftnr* §err

SBeft, ber ^rcifeft beS Departements, mar

ein großer Bereprer Aapoleott’S; er er*

öffnete mir, er pabe bett gemeffenett Befepl,

ntid) ans graitfreicp megpfepaffett; be*

abfieptige icp, ntid) nad) (bnglattb p men*

bett, fo mitrbe id) nad) (Mais, münfepe

icp aber ttad) Anterifa p gepen, naep

^aüre gebracht nnb gmar par des gens-

darmes de brigade en brigade, — in

fcplicptem Deutfcp: auf bem ©cpub!

Auf meine grage, mornit id) mir biefe

Bepanblung pgepgen, fd)rie er, er feptdbe

mir feine Auffcplüffe nnb pie{3 bie (benS*

barmen miep megpfitpren* gep maepte

ipm eine tiefe Berbeugmtg nnb fepritt

aisbann ftolg erpobenen Kopfes baüon*

Die 3ede, in melcpe man miep nnn*

ntepr fperrte, beperbergte fepon brei gn*

faffett, einen „öerbäcptigen" beutfepen

glücptling, melcper mir bie gmei Anbern

oorftedte nnb aisbann leife, bafe fie es

nid)t pören fannten, pflüfterte: „Der

Alte ift ein fpanifeper Oberft, ber gunge

ein Ungar, fie paben ©cpminbeleien be*

gangen"* ©olcpe (befedfepaft bepagte mir

niept; icp fepritt pr Dpitre, trommelte mit

meinen getüften ben ©cpliefeer perbei nnb

erflärte ipm, als politifdper (befangener

berbitte icp mir, mit Atenfcpen biefer ©orte

in ein 3intnter gepferept p merben; er

möcpte bieS bent Direftor pinterbringen*

Die brei Herren glopten mitp üermnnbert

an nnb — fepmiegen* Aacp menigen 9Ai*

nnten fam ber ©cpliefcer mieber nnb mieS

mir ein anbereS (bernaep an, inbent er

benterfte: ,,©o mar’S reept, ©ie paben’S

gnt gemaept"* (bs mäprte nidpt adp*
lange nnb er braepte mir ein Blatt B<M>mr,

anf meldpent mit Bleiftift franpfifcp ge^

feprieben mar: „©odtett ©ie morgen gritp

bei §ansmalb’s (Safe oorübergefüprt

merben, fo fairen ©ie anfnterffant baS

§auS, eS mirb fiep gentanb gpnett ttäpern*

Atutp, mein grenttb, glitdlicpe Aeifc, ©ie

merben ttaep allen ©tationen pin attge*

nielbct* " 2BaS picf3 baS ?

Am folgenben borgen, um palb neun

Upr, polte ntiep ein (benSbarm auf bie

©traf3 c pinunter; bort martete fepon eilt

pjeiter, int Stange eines Marechal de

logis mit einem einfpättttigen Bauern*

magen* 9Aan legte mir in liebensmürbiger

Sanier eiferne §anbfcpeden an — bie

gii&e mürben niept gefeffelt, mie eS in

Babett gefepepen! — nnb befapl mir auf*

pfteigen* Der ©ip mar mit einem ©trop*

fad gepolftert* gort rollte baS (befäprt,

littfS unb recptS ein (benSbarnt p Bferbe*

AuS bem (Safe §ausmalb fallt paftig ber

Redner unb übergab einem ber ©epergen

ein Badetcpen, niept opite beipfügen:

„SBopIoerftanben, für ben (befangenen!"

AuS allen genftern, felbft aus benjenigett

biept unterm Dacpe mürben mir äpnlicpe

Badetcpen pgemorfen; maS anf bie (brbe

fiel, poben bie (bettsbarmen anf nnb fepoben

eS mir p: Brot, ^äfe, SBurft, BWen
/

Dabaf, Zigarren nnb (Selb
;
einige Artillerie*

Offiziere fcpleuberten Tupfer* nnb ©über*

münden* Aian bot mir freunblidpen Ab*

fepieb nnb eilte ©timnte rief: „Baffen ©ie

überall, mo £>alt gemaept mirb, mopl auf,

©err Borfpeint!" Der Marechal de logis

patte eS enblidp fatt, fpornte ben gnpr*

ntann pr (bile unb erntete bafür ader*

panb ©pottreben* Aein, ©tragbnrg mar

bantalS niept bonapartiftifep — eS gab

Oielleicpt ntepr Bonapartiften auf bem

reepten Apeittufer!

Bolle brei ÜAonate p in b u r df)
—

Oott ©trafeburg bis (balaiS — patte

icp gm if dp) en smei (benSbarmett git

mallfapren; fünfunbgmaitsig (be*

fäitgniffe p paffiren! (bS fei be*

graben unb Oergeffen, maS id) litt; nur ein

paar peitere Bilbdpen feien aufgerodt * * *

Den erften Abeitb rafteten mir iit

Bkfdenpeim(Baffelonne)* Der^efängnife*

märter beforgte mir für mein (Selb ein

faftigeS Diner; matt bemidigte eilten Be*

fud) im (bafe, mo id), neugierig begitcU

bod) niept beläftigt, für beit Marechal de

logis, beit ©cpliefcer unb ntid) brei Daffen

Kaffee beftedte, Domino unb ettbliep mit

beut (SettSbarnteit eine Bai'de Bidarb

fpielte* 3idept fam eitt feingefleibeter
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§err auf mich zu uttb rebcte midf) an:

„3dj beule, baS Vergnügen zu haben, ®errn

Bortheim üor mir zu fcl)cn; ift es fo, er*

lauben ©ie mir mol)!, 3l)re 3cd)e p regit'

liren " * 3d) flaute üerbußt itacf) beut

(SettSbarmen, morauf biefer gelaffen fagte:

„(Sanz in bcr Orbnung, nehmen ©ie’S

an, id) lernte beit §errn". darauf britcfte

mir biefer bie §attb ltitb tröftete nticf),

meine Ourcpreife fei an allen Orten, bie

mir berühren merben, aüifirt, morauf ber

(SenSbarnt lachte: „OaS ift ja fantog !"

3d) fd)lief bie Stacht über ausgezeichnet.

Slnt borgen lauten mir bttrdj Qabern uttb

Blantottt nad) Süiteoille, mo eine fani'

tarifdje llttterfud)uttg mit mir üorgenontnten

mürbe; beit 5Xrgt fd)ien namentlich meine

Suttge %n intereffiren. OaS 9Xätf)fel löfte

fid) halb* Oer Bauernmagen lehrte mit—
oott jeßt an hatte ich p guß gmifc^en

zmet reitettben EenSbarmen p reifen,

melche meine Sinne mit ©triefen an ihre

s$ferbe feffeiten. OaS marb mir gleich

fo befchmerlich, baß ich um Erleichterung

bat. Oer eine ber beiben EenSbarnten

Oerfügte fid) nach beut Eefängniß gurücf

unb fagte, als er mieber laut:
,,3d) habe

ben Rapport gelefen: ©ie maren ©tubent

unb SlrtiHerie*Offizier im babifchen Steüo^

lutionSljeer; fobalb ©ie ntttbe finb, merbe

ich ©ie loSbinben, ich Otill aber 3hr Söort,

baß ©ie mir nicht baüonlaufeit; ©ie finb

ber ©iä)erf)eit megen gefeffelt; mir miffen,

baß Oie überall gremtbe haben, melche

©ie ermarten". OaS SBetter mar troden,

ber Fimmel Har; ich griff, mein Blut

in 3irfulation 31t bringen, tüchtig aus

unb rauchte, auf erhaltene Erlaubnis l)in,

meine pfeife. Sßir hatten ein Eeßölz

erreicht, als ein Söagen uns einhotte uttb

ctuS bemfeiben bie grage ertönte: ,,©inb

©ie §err Borlljeim?" 3dj nidte unb nun

mürben bie EenSbartnen angegangen, ob

eS geftattet fei, mit beut befangenen p
oerfehren. „Eemiß, mein £errl" lautete

bie Slntmort. Stun ftieg ein §err aus

uttb fprad) p mir: „Sticht meit üon hier,

rechte üon ber ©traße, fleht ein Söirth^-

hauS; bort ift ein grühftüd beftellt unb

id) labe ©ie unb 3h^e Begleiter bap
ein". 3d) nahm bie Einlabung für uns

Oreie an unb bie EenSbarmen proieftirten
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nicht. Oer ßerr beftieg miebernm feinen

Söagen; eS faßen auf bemfelben mehrere

anbere Herren, bie alle pelperbräntte lieber*

rode trugen unb Ecmcpre bei fid) hatten;

fie begabett fid), mie idh nachher erfuhr,

auf bie 3agb. Slls mir beim SBirthShaufe

eintrafen, ftanb baS ledere grühftüd fd)ott

bereit— EoteletteS, Omelettes, gebratenes

§nhn, rother uttb meiner SBeitt unb üer*

fchiebette Siqueure — unb meine SBädjter

fcpnalzten üor SBontte attgefichtö biefer

SBeibe. Eelb, baS mir angeboten mürbe,

nahm idh nicht att. 3d) banlte beit mir um
belannten (Sönnern unb fdjritt üollauf ge'

fräftigt meiter gtüifcf)en ben ptei Eäulen

nach Stancp unb Bitrp*le*grapaiS, mo ber

fclermeifter ben Stapport ftubirte ttub

mir eine gebiegene ßabung üerpieß; es

feien nämlich barmherzige ©dhmeftern int

©täbtepen, bie eS als Pflicht betrachten,

burdjreifenbe befangene mit ©peiS unb

Oranf zu erguiden. Balb erfdjiett eine

folche ©dhmefter; fie feßte mir oerfdhiebene

Berichte üor, uttb begab fid) in ein Stehern

Zimmerten. 3pr Slntlip mar ebel geformt,

ber SluSbrud tttilb, unb als ich beim

©epeiben ihr in bie frönen, bunleln Singen

fchaute, mailte eS peiß in mir auf; idh

lüßte il)r, obfehott fich faft ein ©Räuber
in ihren 3ügen ausprägte, bie £)änbe unb

mar nahe baran, auch auf ihre rothen

Sippen einen £uß zu pflanzen, als ber

©dpließer eintrat unb ben „§errn Oeut*

fdpen" barfdh ermahnte, fich üor Unfdpid*

licpleiten zu hüten. Steuig mich idh pritd,

bie ©chmefter üerfchmanb — unb fitrber

ging’S. 3n EpatonS*fur*2)tarne murbett

mir breißig grancS in bie 3e^e über*

bradht; aus einem beigelegten 3etteld)ett

erfah ich, baß fie üon beut in ^ßariS leben*

ben Flüchtling $eter lauten, ber im ba=

bifepen ©eefreiS Stichler unb mährettb ber

Steüolution 3uftizminifter gemefen mar....

§atte ich bisher meine eigene 3eüe

gelriegt, fo änberte fich bieS in SteintS;

hier fdhob man mich in einen Häftlings*

faal, mo eitt aus farbigen Onchlappen

©dhuhe ntachenber ©chufter ein ©dhelntert-

liebdjen nach bettt anbern anftimmte uttb

biefeiben mit ächten ©d)itfterlapriolen

accotttpagnirle. ES mar ein recht fibeleS

Eefängniß. 3u SlrraS mollte ber Stebalteur
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ber bortißen rabifalett geitung iitid) be*

fiteren; bie (Grlaubniß mürbe ihm jebod)

oermeigert.

33ci bent (Gebanfen, baß id) binnen

turpem beit gttß auf’s ettglifd)e (Geftabe

gtt feßett haben merbe, befd)ücf) tttid) 2>er'

gagtheit. geh batte fjelefen ooit bent fd)recf-

liehen ettglifdjett hiebei, non bent rohen

ettglifdjett ©goiSntuS, ooit ber englifchen

gttbiffereng gegenüber bent Gingen bes

freifinnigen beutfdjen SSolfeS, üon ber 3tt«

gefnöpftheitbiefer gnfulaner, ttnb bei ihnen

fodte id) nun attflopfen! 2luf bent Äon*

tinente mären fie eigentlich nirgenbs beliebt,

gut (Gpmnafiunt mürben mir äußerft fpär*

lieb über ©ttglaitb belehrt; nielteidjt mollte

bie^ bie preußtfd)e Dbrigfeit fo, meil bort

einem Küttig baS gefalbte §aupt abgehauen

morbett ttnb eilt Parlament beftanb, in

melchem frei gefproeßen merben burfte.

sD4att hatte uns nur Spärliches über

Wellington nnb bie Sdjladjt non Water*

loo, 9MdjtS non beit Siegen mitgetheilt,

meldje bie ©nglänber in Spanien uttb

Portugal' über bie (Generäle 94apoleon’S

erfod)ten; mir mußten nur non eiuer

Sdjlacht bei Söellealliance, uach ber in

Berlin ein öffentlicher $laß genannt mar,

mußten überhaupt blutmenig aus ber neuen

uttb iteueften (Gefd)id)te, — man hatte

uns mit ber alten oollgeftopft.

geh mar, als mir bon St. Omer aus

un§ ber oorleßten Station SlrbreS nahten,

betrübt, mie faurn jemals gttüor. gtt ber

Worgenfrühe beS 5. 9ftai rüdten mir

aus SlrbreS ab, erreichten um gehn Uhr

SalaiS nnb hier hatte ich gum leßten 2Me
beit (Genuß, bie Sdjlüffel eines frangö*

fifchett (GefängniffeS flirren gn hören. Üm
fpäten Slbettb burfte ich auf bie Straße.

3u meinem (Grftaunen mar id) gleich non

eitter Schaar Seute umringt, bie mir eine

angenehme Weife münfeßenb bie®änbe ent*

gegenftreeften, nnb tttid) — mit $ermiffion

beS (GenSbarmen — nach einem Oteftaurant

führten. 94ad) eitter nergnügten Stnnbe

ging id) att Jöorb eines frangöfifdjen

Dampfers, beffett Kapitän bett gtoangS*

paffagier lädjelnb unter feine Obhut nahm.
Oie ßonboner WeltauSftellung mar er'

öffnet; baS Schiff mimmelte non grentbett,

bie alle mich mufterten; atu ärgften aber

trieb es eine englifdje gaittilie, bie um
jeben S

4$reis meine Dualität herausbringett

mollte. geh hatte bereits einen SSorgefchntacf

non ber bis gur Unoerfchämtheit auSartenben

Neugier beS gnfeloolfeS. gn einer (Gde,

bei ber Wafchiitc, legte id) mich hin, um
gu ruhen; bann begab id) mich nach beut

§iutertheil bes gahrgeugs, mo gemattb,

ber ein Watrofe gn fein fchiett, mid) auf

frattgöfifd) anrebete: „Sie fiub ,£err5Borf*

heim, greuube itt (Calais erfttd)eit Sie,

biefeu S3rief nach Bonbon mitguitehmen

;

fteefeu Sie ihn eilt, baß es ber Kapitän

nicht gemährt". geh that fo ttnb las

baittt itt’S Sicht tretenb bie Slbreffe: Au
citoyen Ledru-Rollin, Londres.

SSoit Oooer her fdjimmertett fchott bie

Santpen; halb legten mir an, eine SBrücfe

marb oottt Ouat auf's Schiff gefeßoben

uttb mehrere 3ollbeantte fatiten an 23orb.

Oer Kapitän geigte mit bent ginger auf

tttid), hoch mürbe ich nur nach nergolU

baren (Gegettftäitbeit gefragt uttb foldje

befaß i<h nicht, gn meinem £>aitbfoffer

marett einige MeibnngSftücfe ttttb Bücher,

— baS mar baS eittgige (Gigenthum,

baS ich nach (Großbritannien brachte. Uttb

ba lag ich nun am Ufer, allein, im Outtfel.

üftiemanb oerftanb tttid), bie, melche id)

beutfd) ober frangöfifdj anrebete— ettglifd)

fottitte ich ja nicht — blieben ftumm, baS

(Gittgige maS mich frettbig berührte, mar

bie Slbmefenheit ber ^oligei. Slnßer beit

3öllnern feine uniforntirte Wefett; baS

mar anberS itt ber fchmeigerifchett uttb in

ber frangöfifdjen D^epublif, bort fehlten

biefe Würbenträger nicht!

geh mochte bett Sonboner Sdjnellgug

nicht benttßett; Nachts in bie mir milb-

frentbe Weltftabt eingugiehen, mar gegen

meine 2lbfid)t. Wo aber in Oooer ein

orbetttlicheS üfteft finben, ba feine Seele

fich meiner anguneljmen Suft hatte? Oaß
ich eS nur geftehe: geh hatte £eitnmeh

nach bent geftlanb
;

lieber mieber borthin

gnrücf uttb menn and) auf bent Schub! gaft

oergmeifelnb ging ich aufs Schiff gnrücf,

flehte bett Kapitän um S3ciftanb att nnb

nicht untfonft. Ourd) feine gürforge marb

mir Unterfnnft in einem fleinen netten

(GafthauS gemährt, beffen Jöefißer mir foicb

herglicpe Oheilnahnte begeugte, baß mein
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elfter ©roß über beit uitgaftlicheit löobett

©itglaitbS 51 t fdßttelgett begann. Stur bic

.Siiicbc fdjloß id) nid)t in’S Dattfgebet ein.

ObmolU id) mäljrenb brei Monaten uor-

miegeitb frattpfifd)e ©träfliitgSfoft ge*

itoffen, oerntodjte id) bie eigenartig p*
bereiteten ©peifeit itid)t 51 t greifen. Slnbere

Dinge batten meinen Beifall ebeitfomeitig:

fo ber ©äuferaitftrid), bie t)ol)en ©errett'

bitte, bie grellen Farben ber Damenroben,

melcbe etmaS ©albbarbarifdjeS für ntid)

batten. 23ei einem ©attg am Ufer ftreifte

mid), fd)eiitbar uttmillfitrlid), ein Offizier

beS frangöfifcßen Dampfers; er brücfte mir

einen ©elbbeutel — „als Slnbenfen 001 t

einigen ©errett üott C£alai§ " — itt bie ©attb

;

er enthielt gmangig englifrf)e ©hillittge,

bie mir fet)r gelegen fanteit. Mein braoer

Sirth batte in§tiüfcf)en ermittelt, baß bie

beutßhen Flüchtlinge SoitbonS fid) itt einem

Steftauraut ber Mabbop ©treet treffen,

meidjeS ein Dentfcher, ©öringer, halte.

Der Staute flang mir nicht frentb: ©ö*

ringer, ehemals SBefißer beS ©afthofS pnt

„©tent" itt 23aben*33aben, hatte mährettb

beS SlufftanbeS bie bortige SSoIfsmehr

befehligt nnb bann fich auf bie ©trumpfe

gemacht. Den 8 . Mai verlieft id) Dooer—
es blieb mir nach Söegahlung ber Siote

nnb beS ©ifenbafmbilletS eine gange filbente

Münge, ein ©irpence=©titc£ l Das Kapital

mar flein, bie ©offnnng grofg nnb baS

©lüd nicht fpröb, benn ein ^oliceman,

ben ich, itt Bonbon angefontmen, nach

Mabbop*©treet fragte, oerftanb etmaS

Frangöfifdj nnb half mir auf einen heran*

bonnernben Omnibus mit beut Gebeuten,

bah bie Fahrt einen ©ippence fofte. Fd)

ftecfte ben ©d)aß oorfichtig gmifdjen bie

3äl)tte, reichte ihn hierauf bettt ^onbufteur

unb brüllte: „Mabbop ©treet
!
" DaS

Menßhen* unb Sagengemimntel mar

granbioS, ich toarb beinahe betäubt, meinte

fortmährenb, ber Shttfcßer richte ein ltn*

glüd an unb berührte einige Male feine

©chulter, ihm 51t bebeuten, er möchte recht

oorfichtig fein, melden Sufpruch er mit

unmilligent brummen rebreffirte. ©üblich

mar ich am 3iele.

Feh brücfte einer ergblonben ©cpänf*

mamfett ben Smtfd) aus, ben Sirth gu

fprechen nnb nach einer Seile erfd)ien

beffeit behäbige Figur. Sir maren uns

oorher nie begegnet, als id) mich aber

nannte, bot er mir fröhlichen (Mrttf? unb

geleitete mich itarf) einem ©aal hiuattf,

aus beut mir beutfdje Gemiaute entgegen*

fchallten. ©ier faß ber mol)lbefaunte

berliner l)r. ©. SSiepen, beut id) ent*

beefte, feinen Pfennig itt ber Dafdje p
haben, ©r fprad) mit ©öringer, morattf

biefer bie hintntlifd) anntuthenbe ©inlabuttg

an mich richtete: „©eß Did) nur nnb laß

Dir’S fdjntedettl" ©0 mar id) oorläufig

gerettet, benn ©öringer feßte hinp, id)

fötttte täglich eine SJlaßlgeit bei ihm ein*

nehmen, bis ich in ber Sage märe, bie

©dfjulb abptragen. Stach beut ©ffeit mürbe

fpagiert, geplaubert unb geraucht bis es

hohe Seit mar, nach einem 23ette ntid)

umpthun. Die ©otels maren p theuer,

bie mßblirten 3immer nteift oon bett Seit*

anSftellungSbefuchern occupirt unb fo

ftampfte id), als mich Dr. Mepen mit

etmaS 23aarfcpaft botirt, an ber ©eite

eines oott ©öringer empfohlenen, int

Oftett SottbonS mohnenbett beutfehen 2lr*

beiterS baüon, ber mir bort ein aitftänbiges

Säger p fchaffen oerfprad). ©r mar ein

©efelle Oon herfulifcßer ©eftalt; id) hatte

Mühe ihm p folgen. Die 3al)l ber 23ier*

unb ©dpapSfneipen unb ber frechen be*

bufeiten SeibSbilber, att betten mir ooritber

mußten, überrafdjten; einzelne ebenfo päß'

liehe als traurige ©gelten erfdjredten ntid),

folch großftäbtifd)e SSerfontntenheit mar mir

neu. $ei ber ©t. Haitis Kirche angelangt,

oor Miibigfeit faft taumelnb, fragte id)

nteittett liefen, ob mir halb am Orte mären

;

bie ©älfte beS SegeS fei gurüdgelegt, be*

nthigte er. Mitternacht mar’S fd)on, als er

ettbltd) oor einem ©attfe in StrS ©treet,

©t. ©atherine DodS, anhielt; hier gab eS

oben, int üierten ©tod, p gmei ©hilling

unb fechS $ence bie Soche eilte Sagerftätte.

Fd) war nicht allein in beut Staunt, ein

halbes Dußenb betten maren befeßt. DaS
meine mar meid) unb fattber, unb geräufdp

loS fchlupfte ich unter bie Dede.

Fm Frühlicht beS nödßten Morgens
betrachtete ich bont Fünfter aus bie Mafien

ber in ber Dhemfe geanferten ober in ben

DodS liegenben ©djiffe, melcße gangen

©djaaren oon unbemittelten SluSftellnngS*
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Haften ©cplaffielle bienten» gdj fcpludtc

einen Xpec, fcplenberte gerinn nnb fdjlug

aisbann bic fftieptung nad) (Söringer’S

Xable b’pote ein» 9iacp bem (Sffctt führte

mtd) Dr. Mepett itad) einer gtoeiten

gliicptlingSperberge, in melcper 2luguft

©djärttner non Rattan, feines 3etd)enS ein

Brauer, fdjaltete» ©cpärttner l)atte im 3lnf-

ftanb baS Bataillon ber ganauer Turner

fommanbirt, melcpcS ©d)loft ,,§irfdjporn"

int Obenmalb gegen bie baprifdjen 9teid)S*

trnppen tapfer oertpeibigte. ©djärttner,

perft (Sßringer’S Kellner, patte eine altere

liebfte neben tpm bebienftete ©epottin ge*

peiratpet nnb bann eine eigene 2Birtpfcpaft

anfgetpan» £>ter traf icp bic §mei Oefter*

reieper, ben Dritter non graut nnb Oberft

§auf*), bann Xecpom nnb BMidj, bon

©djintmelbfennig, ben patpetifepen ®otD

frieb Stintei nnb ßotpar Bucper, melcper in

$reupen ©teuerbermeigerer gemefen, in

£onbon Korrefponbent ber „liberalen"

^ationafeeitung mar, nnb p guter ßept als

BiSmard’S ^redf)te £anb" fiep nitplicp p
ntaepen beftrebte» Bei ©cpärttner ber*

feprten audj ®raf OSfar 9teicpenbacp nnb

Ulbert Oarnnterom, ber preuf$ifcper ®arbe=

nmfiter gemefen, 1849 naep Baben geeilt

nnb ©cpärttner’S Slbjutant gemorben mar»

gn Sonbon patte er bie ©teile eines KlarD

nettiften im Orcpefter ber italienifcpen

Oper beS ©obent (Farben XpeaterS nnb

ging nacpmalS als Militärfapellmeifter

naef) gnbien, mo ipn ber ©omtenftidj

*) §>ier liegt mopl eine 9tfamen£bermedj3*

lung bor. £ubmtg§auf befanb fid) nie in

Bonbon. (Sin früherer Offizier, übernapm er

1848 in Sßien bie fftebattion ber reboluttonären

„SConftitution", fodpt in ben Ottobertagcn mit

£ömenmutp, enttarn naep Ungarn, fepmang fid)

burep feine Xapferf'eit p einem pöperen mtlU

tärifdjen Spange auf, fiel bei ber Uebergabe bon

Slrab ben Defterreicpern in bie §änbe nnb

mürbe 1850 gepenf't. Xagcgen traf nad) ben

Ottobertagen X a u f e n a u
,

ber bebeutenbftc

beutfdfsöfterreicpifcpe fHebner, in Bonbon ein.

(Sr bermenbete fiep bort fräftig für ben brauen

bitter bon gran!, melcper al§ Maler nnb

Mufifcr 2lu3ge§eid)nete§ leiftete, nad) einigen

gaßren aber, bon materieller 9?otp gequält nnb

im ©dperg über ben Berluft bon grau nnb

Slinb, burd) einen ©turj au3 bem genftcr feinem

?eben ein (Snbe mad)te.

tobtete. Bkiterpin fap icp Karl ©djur^,

Dr. &öme, einen ber brolligett „BeicpS=

regenten", ben Slrcpiteften ®ottfrieb ©enu
per, mcld)er bie 3eicpnung für ben ßeicpeiu

magett beS föerpgS bon Bktlington an*

fertigte, ^rofeffor Xamnt, ($p;=3ßräfibent

ber babifdjen Kammer, Dr. <peinricp Bern*

parb Oppenpcint, ©cpntofee, einen jobialen

Müncpner Kiinftler Dom ©tabe ber „glie*

gettben Blätter", in ßottbon Mitarbeiter

beS „
s4Kmcp", grätig ©igel, Partie nnb

Slitbere» X)en ©itopen ^ebruMollin ntoepte

id) niept ftoren; icp überfaubte ipnt ben

mir auf bem ©epiff übergebenen Brief

bitrcp einen pberläffigen granpfeit»

Mancpe beutfepen SluSftellungSpilger

tierbreiteten bapeim bie berlogenften Mären
über uns ^luSgeftofjene; Slnbere fpmpa*

tpifirten mit uns nnb tarnen oft naep

©cpärttner’S ßotal, fo Xentmler, ber Spfe

bannieifter beS §erpgS Don Medlenburg*

©cpmerin, meiner reept beträdjtlicpe

©ummen pr llnterftüpung armer giltst'

linge pergab, §eim, ber früpere ©traf^

burger Bürgernieifter, nnb ber Mannpeimer

Babifale ©adjS» 2ludj ein blutjunger

preufsifeper gäpnricp erfcf)ien nnb meipte

ntiep ein, bafe er eigentlicp nur bie

SluSftellung nnb Eintel fepen ntöcpte;

melcpen ©inbrud ber Septere, — für ntidp

mar er ein regelrecpter poseur — auf ipn

bemirfte, pabe icp niept erfapren.

91adp einiger 3eit mec^felte icp mein

3immer, napnt ein folcpeS gegenüber

Oarnmerom nnb freute miep mie ein Slinb,

menn er auf feiner Klarinette bie ,,(^na=

benarie" aus „Robert ber Teufel" blieS»

UebrigenS legte icp jept geporig loS, bie

ßanbeSfpracpe p erlernen nnb gmar opne

eine ^rammatif» 2öie nnb mo eS nur

ntöglicp mar, fniipfte icp ein ^cfpräcp mit

©nglänbern an, las mit einem min^gen

Söörterbudp bemaffnet bie „^inteS" oon

ber erften bis pr lepten3eile; bie Seit-

artifel übertrug icp in’S Oeutfdpe, über^

fepte fie mieber prüct in’S ©nglifepe, oer^

gliep bie Ueberfepuitg mit bem Original

nnb erhielte fo binnen smei 3)touaten

erfledticpe gortfepritte, bon beneu id)

ntiep gemöpnlicp bei ©cpärttner erpolte»

(Sittft liefe fid) bort, mäprenb id) fpeifte,

ein §err neben mir nteber, beffen SleupereS
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beit beutfcpen Offtäter fennseicpnete; er

bliefte mit einer gemiffen CÖter auf ein

üon mir bet ©eite gefcpobeneS ©tüd
Fleifdj, pefte nnb fagte, auf ben Keffer

meifettb: ,,©te erlauben mir mol)!, baft

icp biefe lleberrefte effe". ©r l)abe, fepte

er mir auSeinanber, feit gm ei Oagett nichts

OrbetttlicpeS gehabt nnb jüngere, ^atür-

lieb lieft icf) tpu erft fpeifen nnb forfebte

alSbamt, maS ibit ttad) ßonbon geführt.

Bacpbem er mir eine SSifitenfarte mit bem

kanten eines ber älteften üftpreupifeben

SlbelSgefcbledjter pingelegt, pob a un:

„3dj mar Offizier in einer oftpreufnfdjett

©antifon; megett üerbältnibntäbig geringer

SluSfcpreitungen gerietb id) mit meiner

Familie in 3erümrfnib, pg beS Königs

Bod aus nnb bin gemitit, irgenbmo bin

itber’S Bteer auSpmanbern. OaS ©elb

ging mir auS; ich fant mit tnnrrenbent

Blagen bt^b^r, betrachtete ©ie, laS ©nt-

mütpigfeit aus Fpren 3ügen nnb batte bie

Oreiftigfeit, Fptten einen Opeil SpreS ©ffenS

p ranben; icb bitte Sie um Berseipung."

Sluf meine Bermenbmtg bebaute ibn

©djärttner mit einer ausgiebigen Portion.

3dj ftellte ibn, als er bantit fidj einüer-

ftanben erflärt, BMdid) nnb Oecpüm üor;

er fanb febr halb eine ©teile als Seprer

an einer ^riüatfcpule nnb einen ©epalt,

ber feine ßieutenantSgage überftieg; mit

Oed)om ging er 1852 nad) Sluftralien,

mo er nod) als bebaglid) fitnirter ©dpi*

meifter leben nnb üiersepn Kinber buben

füll, fo bab biefer3ü)eig beS oftpreufufepen

SlbelS in Sluftralien nod) lange blühen mirb.

Oie Slnfmtftßubmig Koffutp’s, melcper

als lebenbigeS SluSftellungSobjeft herüber*

fant, mürbe p einer politifcfjen Oentonftra*

tionbenupt. Btanbefcblop, ipnin^roseffton

burdj bie ©tabt p begleiten, nnb an mich

mürbe baS Slnfinnen geftellt, als berittener

3ugorbner rnitpmirfen. ©in reifer bei*

gifdper ©ntpufiaft mietbete für mich ein

Bo§ nnb ftiftete mir einen ntajeftötifd)en

Frad. 3n bent ©emüple ber „Koffutp btpr

bip, bib, burrab!" b eu!enben Btenfdjen*

menge nnb bem Scirnt ber Blufifbattbe

ein $ferb p reiten, baS man nicht fannte,

mar gemagt, unb richtig mnrbe baSfelbe

auch faft berrüdt; eS bodte, tangte ttnb

fcblng aus, fo bab ich blntige Komplimente

einpfteden butte nnb ein Konftabler nach*

briidlid) verlangte, ich füllte fcblemtigft

herunter. Allein ich üerparrte int ©attel

nnb ritt bie ^ropffiott bis p ©nbe, mar

aber frol), bab bie Kunftreiterarbeit er*

lebigt mar; ich hätte fie auch gegen baS

böepfte ©ottorar ttid)t ein meitereS Btal

ejefutirt.

OeS FluttirenS mnrbe ich überbrüffig

;

felbft bie BarlantentSreben, bie ich fleibig

ftnbirte, fantett mir fd^lieblidh fo fabe üor

mie bie fontinentalen Oribünen*©rgüffe.

Fatalermeife mnrbe mir ttirgenbS ©r*

mntbignng p Obeil; ich butte mit meiner

23ilbnng unb meinen Neigungen mettiger

Slnmartfcpaft auf Befdjäftigung als ber

erfte befte ©dpupftider ober ©dpneiber.

2Benn Otto üon ©orüin in feinen Bte*

ntoiren behauptet, es fei ihm in ©nglanb

faner gemorben, fid) butdjpfdjlagen, meil

bie früher bortbin gelangten Flüchtlinge

Stiles fepon meggefdhnappt hätten, fo ftfjnei-

bet er auf ober fdpmaht nach, maS gemiffe

bentfehe „liberale" ihm in Sonbon üor*

plansten. 3cp bube nichts üon 2Ser=

menbttng gefpürt, feiner meiner „libe*

raten" gerntanifd)en ©enoffen nahm ficb

meiner an; int ©egentpeit mar ihnen,

mehr noch uls ben ©nglönbern felber, nufere

Konfurrens ein (Breitel
; fie hielten ficb

baS „rabifale (Befinbel" üom ßeibe. SöaS

beginnen? 3um Kellner butte idh nidjt

bie Beine, gum Ochnllebrer nicht bie @e-

bnlb
; auf biefent ©ebiete maren feine Stofen

p pflüden. OantalS meilte in Sonbon ber

(1881 üerftorbette) öfterreid)ifd)e Flüchtling

Dr. 3Jta^ ©chlefinger, mehrere 3ubre bin-

burdh Korrefponbent ber „Kolnifdjen

3eitung". ©r fchrieb gerabe einen

„Führer" bureb bie SßeltanSftellung. 3cb

mnrbe angefragt, ob idh baS Btanuffript

fopiren modte nnb fagte p, — Bettler

bürfen nicht mäbterifd) fein. Sßoblbubenb

gemorben, bemopute Ocplefinger ein gerän^

migeS ©aus nape üon Buffet Ognare.

Oer ©err Ooftor gerupte nidjt bireft mit

bent ©rilsfanteraben p üerpanbeln; fein

©efretär bezahlte mir aeptgepn $ence für

ben Bogen (ntepr mar int Oage niept p
leiften) nnb idp fropnte fo lange, bis mir

üont Sefen beS „SöerfeS" beim boep p
bumm mnrbe. Opne git säubern, üerbingte
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id) mich je|3 t als &aftträger in beit XocfS,

um id) Schiffe leeren uub laben half,

.Siaffee, Sleis mtb $ucfer auf fleinen nie*

bereit Siollfarreit l)tn nnb l)cr fdjob. Xa
eg aber Diele gemanbtere nnb robnftere

Äfcrle gab, inar mein ©emimtft fd)tnal,

bod) fdjlief td) Stad)tS ftets anggegeidjnet.

Schaut, fold) uiebrige Arbeit 31t Herrichten,

manbclte ntid) nicht an, id) habe ntid)

überhaupt niemals irgettb einer 23cfdjäf*

tiguitg gefchäntt. 3ntmerf)in mar id) manch-

mal miithenb, mir Latein nnb ©riedjifdi

gelernt 31t haben.

3d) fehle erft anS, als Dr. SJkpen

mir ans einem UnterftüpungSfonbS für

arme ©flirte mödjeittlid) amtäl)ernb ad)t

ShiHinge §n Derabreichen anfing. Sturf)

©ottfrieb fö'infcl, bent ans Xeutfchlanb

«SMIfSgelber angegangen marett, fd)id
!

te mir

3loei jpfnnb — um fie nach Verlauf Don

3el)it 3nhren für ftch 3urücf3uforbertt. 3 cl)

mar fo frei, ihm rttnbmeg p erflären,

td) betrad)te ntid) itid)t als feinen Sdjulbner

nnb gmar ans ÜÜlotmeit, bie id) ihm nicht

31t erläutern braudje; id) legte ihnt and)

bie fd)riftlid)en S3emeife bar, bah id),

iitsmifdjen auf einen grünen 3meig gelangt,

itothleibeubeu .fatneraben nach Kräften

anSgel)olfcit hatte, gerr ®infel mar be*

fd)mid)tigt

—

2Bo glüdjtlingfdjaften e^iftiren, nifteit

ftd) and) §ord)er nnb Spione nnb Agents

provocateurs ein. 3n £ottbort mirfteit

bie bentfthen Schnüffler unter ber Xireftion

Hon Stieber, ©reif nnb ©olbljeim; &ep*

terer mar aus ©logau gebürtig uub mein

entfernter fetter. Xa fie nichts Don

irgenb meld)em Gelang erlaufchen fottnten,

mir lachten ja meifteuS nur hinterm

33ierfrug über bie beutfd)e $ßolitif, — fo

marett fie gelungen, baS Material 3U er*

fittben. innerhalb unfereS Greifes bilbeten

fid) iitbeffen allgemach gmei SHubS, bereit

einer Agitation betrieb mtb gmar recht —
harmlos. SJiatt famt auf beu Umfturg ber

beittfchen Xprotte nnb heißblütige Patrioten

fchidteit aus bent Jßaterlanb an fittfel, beit

,Spauptntamtbiefer limfturgpartei, amtähentb

60 Xhaler. Xie Xeutfdjen in Slnterifa

maren geueröfer. ©S mürben für eine

attgemefferte äkrmaltmtg beS ScpabeS eine

Stugahl ©aranteu, unter benen auch id)

ntid) befaitb, gemäl)lt. 23iS heute — 1882

habe id) aber noch teilte orbentlidje

Slbredptuttg oor Singen gehabt; id) meih

nur aus bent SJtarp’fchen Pamphlete „§err

SBogt", bah 1600 üpfunb Sterling 311*

famnteugefrafct mürben, bah ©raf Osfar

Hort Skicpenbad) beit Soften eines Äaffiers

aus ©emiffeitljaftigfeit nicberlegtc, bah

girfa 270 Sßfunb unter bent Xitel „Steife*

fpefen" 001t Eintel abgefaftt mo.rbeit fiitb,

nnb bah biefer §err fdjliehlidj 1000 Sßfunb

bei ber Bonbon* mtb SBeftminfter üßattf

beponirte — mal)rfd)einiid) 311m SSefteit

einer 3ufünftigen beutfehen Skpublif mit

ft'ittfel als $räfibent. 3m 3ahre 1862

reifte id) burdj bie Sd)toei3, traf grip

Slmtecfe, beit gemefeiten Stebellenoberft, in

ärmlichem 3nftanbe, mtb maubte mich an

Eintel mit beut ©rfudjen, biefent aus bent

gonbS einen Beitrag 3ttr Ueberfaprt nach

Slnterifa 31t oerabfolgett; mein S3rief merfte

jebod) fein ©djo itt ber Xid)terbruft.

3e mehr id) mit beit Derfdjiebetteit

Sd)id)teit ber ©ingeboretteit in Berührung

fant, befto flarer marb mir, bah matt mtS

Xeittfcpe gerne oerntiht hätte; bie Söörter

„Grejmany“ mtb „german“ murbett feiten

gebraucht; für bie beffer Unterrichteten

maren mir „Dutchmen“ ttttb oft genug

blöfte mau uns auf ber Strafte „damned

Dutchmen“ att. Sktt beit §mtbertett ober

Hielntehr Xanfenben beutfdjer §anbels*

jünglinge, bie ba ettglifd)e
s
4$fuitbe 31t er*

jagen famen, brachten es mohl ©in3elne

31t hohen $ofitioiten mtb Hierfpännigett

^utfdjen, Slnbere menigftenS 31t Billett in

ben Jöorftäbten ßonbonS, fo bah fie in

ben rheinifepen Söabeorten bie „^topen

"

fpielett fottnten; ltnenblid) Siele aber litten

Sdjiffbrndj mtb enbeten bud)ftäblid) int

Siinnfteitt Son meinem greuttb Dr.

Serttijarb Oppenheim att einen beutfehen

©etreibehänbler gemiefen, ber eines ft'or*

refponbenten für granfreich beburfte, prä*

fentirte id) ntid) itt Dollem Ornat, Dcrfafde

auf ©eheih beS .pernt einen $robebrief,

Dernapnt, baS fei ein gutes Schul*, aber

fein fontnter3ielleS gransöfifd) mtb orgatti*

firte einett rafepett Slüdsug. Xett nädjftett

Xag flopfte id) itt einem attbent S3urcau

an ttnb mürbe Dom ©pef, einem $ranf*

furter, mit ber grage empfangen, ob
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ich ber einfachen itnb hoppelten Bit

h

?

Haltung mächtig fei., „Yes“, antwortete td)

mit d)riftlid)er 3uoerfid)t unb patte fo ge*

antwortet, wenn felbft bie pimbertfad^e

bedangt worben Wäre, „Bun", oerfepte

ber Patron, „bann reifen Sie naep ßiber*

pool 31t meinem Araber; Oie übernehmen

bie ^Buchführung, erhalten jährlich fechsig

Spfunb, höben ®oft nttb freie BSofpung;

hier finb fünf$funb für bielleberfiebelung,"

(Sr entliefe mich mit einem bärenhaften

©änbebruef; fdjnmnzetnb befah ich auf ber

Otrafee bie günfpfunbnote unb eilte weft*

wärtS, Oppenheim für biefe zweite (Sm*

pfehlrtng 31t bauten, „Sßo haben Oie bie

Buchführung benn eingepauft?" meinte er.

„3h bin gänzlich unoertraut mit biefem

Fad)", geftanb ich, „hoffe aber, mich rafcp

hineinpfinben unb babei fo glüdlicp p
fein, wie im (Befecpte bei Ubftabt, wo ich

mich gehörig mit ben ^renfeen herumfdwfe

unb meine Batterie reglementSgentäfe aus

ber Odpfelinie führte, was ich nie püor

gethan." „Bu, an Oraiftid)leit gebricht eS

3hneit nicht", fagte er jooial im breiteften

Franffurter Oialett; „üergnügte Beife unb

machen Oie meiner gitrfprad)e feine

Od)anbe." Bei Ohärttner mürben mehrere

(Bläfer geleert unb baranf fuhr icp nach

ßiüerpool, wo mein (Bebieter §errO....

eine ausgebreitete BuSwanberungS'Bgentur

hatte. 2Bie Oppenheim, war er nach bem

befannten granffnrter Sittentat p Anfang

ber Oreifeiger 3öljre geflohen. (Sr nahm
mich höflich auf, legte mir gleich bie Bücher

üor, erläuterte mir. Wie er eS höben wollte

unb ich bernerfte gleich, bafe er felber in

ber üerpieften, hoch and) niept gerabe

fnblimen Sfunft nichts weniger als Bleifter

war. (Snblidj fteffte er mich att’S SjSult

unb machte mich mit ber §auSorbnung

befannt. Beben mir arbeitete ein Commis,

welcher brei Oprachen rebete, boch feine

recht feprieb
; fein befonbereS Sttetier war,

auf ben OuaiS, Otrafeen unb in ben

Bureaus ber OcpiffSntafler herumzulungern

unb bie UeberfahrtStasen herauSpfhnüf*

fein. 3ur Ueberwachmtg beS für bie $ßaffa=

giere beftimmten SßroöiantS :c. engagirte

mein (Ypef einen eigenen Bermalter unb

Zwar in ber s$erfon jenes Ohiebaut, ber

mit mir in Britdjfal gefeffen, bann in

bie babifdje Kammer gewählt, fich ein*

fältig au Brentano angeneftelt unb mit

biefem gar p früh feh öuf bie flucht

begeben patte« Bieirt Borgänger im Stint,

pgleicp auch ^öffirer. War Btartin Orofp,

ein ungarifcher Flüchtling unb zeitweiliger

Oefretär ßubwig .toffuth’S gewefen; ich

würbe nachmals abgeloft burch jenen Blaiut'

heimer Bbüolaten griebheim, ben mir bie

babifdje Regierung 1848 als Bertheibiger

hatte fepenfen wollen unb ber bann fcpliefelicp

auch noep zu emigriren fich öeranlafet fah-

SBenn ich noch erwähne, bafe im (Befchäfte

ferner zwei 3§raeliten waren, welche mit

ben ungarifchen Bebellett gegen bie ^aifer*

liehen unb Buffen geftritten, fo erhellt bar'

ans, bafe §err O,... mit einem fefjr rotf)'

liehen (Beneralftabe operirte. (Bewife nach

einem wohlüberlegten $lane ! (Sr machte fich

baburdj bie bantalS meift rabifalen Unter'

agenten geneigt unb wollte im Otanbe fein,

bembeutfehen ^onfnl, falls Beftpwerben bei

biefem einliefen, jeberzeit fageit zu bürfen:

„Oie fehen, ich engagire nur berläfelidje

ßeute"; brittenS gewann er einen Otein

im Brett bei ben ßioerpooler Babitalen,

bereit Seiler Bathbone fein *ßroteftor war.

Oie Bheingegenb, Baben, SBürttem*

berg unb bie $folz ftellten baS ftärffte

BuSwanberer?Kontingent; bie rachfüchtige

Beaftion trieb bie intelligenteren, riiprigften

Bürger fort, oornehntlicp aus Baben. Bus
ber preufeifepen Bheinprooinz fanten nicht

wenig gefttnbe, fräftige Burfdjen, welche

fich bem BUlitärbienfte entzogen, Biit

einem folgen (Smigrantentrnpp erfdjiett einer

meiner Bloufenfanoniere, ber es fich nicht

nehmen liefe, mich jefet noch fonfegnent

„§err §auptmann" zu titulireu. Buch

mein Oergeant Odjirmer entbot mir auf

ber Ourchreife feine (Srüfee. 3h fjölf beut

(Grafen OSfar üon Beihenbad), ber mit

feiner Familie nah Bmerifa reifte, einen

Oampfer auswählen unb vermittelte Dr.

Söwe ben $often eines OcfjiffäörzteS. Brgen

Berbrnfe pötte ih 001t einer (Butthat, bie

ih einem abgebrannten preufeifh^u Offizier

erwies. Oelbft auf bem Oanb, als er mich

inftänbig um eilt Oarleljen oott zehu fßfuitb

bat, fhielte ih einen Oietter mit meiner

Uhr zu einem Sßfcmbleiljer. Oer Bote blieb

lange aus unb lehrte enblid) zuriief, eSlortirt
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ooit piei Slonftabtern, bic ntiefe pnt s

4$oIt*

5eirid)tcr fcl)leppten, meit meine Ufer, mie

ficfe’S ergab, eine geftofelene mar; eine

alterliebfte Ueberrafcfeuttgl Da iefe bitrcp

3engen flar p bemcifen oerntocfete, bafe

iefe baS Dbjeft Don einem Bottegen getauft

nnb mit fiinfsepn sßfunb begaplt patte,

mnrbe id) rafcp auf freien gttfe gefegt,

aber bie Utjr mar Derloren* 9Wefer $e*

tjagen bereitete mir bie Begegnung mit

einem SattbSmanu aus bem Greife Drier,

ber als prettfeifdjer ,§nfar baS Ptefecfet

bei 2Biefentfeal ntitgemacfet, jenes (SSefed^t,

in meinem $ßring fjrtebridp Slarl eine

Ringel in bie 23ruft unb fobann auf bie

33rnft bafiir beit ruffifdpen St. PSeorgS-

erben erhalten patte. Der rotfee ^ring,

tpeilte mir ber Drierer mit, patte fid) an

bie Spifee ber erften Scfemabron gefteltt unb

biefe in fettem Uebermutfe auf einen girfa

smeifeunbert 9Wann ftarten Raufen greU

fcfeärler geführt, bie ftatt Duarre p for*

mirett, erft feuerten, bann mit Bajonnet

nnb Kolben auf bie Scfemabron ftürgten

unb ipr eine peillofe Sdjlappe beibraepten;

fie liefe brei Offiziere prüd nnb tonnte

fid) DagS barauf bei Söagpäufel niept aftiü

betpeiligen. Der bei biefent taafe er-

beutete tadfetnteifter Strömet fomie ber

bei Ph'ofefadfefen gefangene Dberft ^inberfin

oom preufeifefeen ©eneratftabe mürben üon

ben tafftänbifdfeen gegen ein Dnantnnt

Blutegel auSgetaufcfet, bereu ipre tattb-

ärgte beburften. ÜBie Diele Blutegel auf

ben Dberft nnb mie Diele auf ben 2ßacpt-

nteifter tarnen, meife iefe niefet.

(Sin Slufentfealt Don einigen Sftonaten

im (SSefcpäfte beS §errn S— reichte

fein, mir beffen Ptebaferett p Derleiben.

Sn gotge genauer (Sinficpt in bie 23ücfeer

ftiefe iefe auf bioerfe Ptefeeimniffe, fafe na*

mentlicfe, mie man mit efertiefeer 3JHene

bie taten p rupfen unb p prellen Der*

ftanb* gitr bie gafert Don ßioerpool nadp

taerifa mar Dertragticfe bie 23eföftigmtg

normirt, bießebenSmittel-Duantität auf ben

Stopf genau Dorgefcferieben; SHttber unter

oier Saferen pfeltett als Säuglinge, fotefee

über gmötf Safere mnrbett als (Srmacfefene

eingereifet* (SS feält niefet ferner 31t be*

greifen, bafe biefe taerSeintfeeilung teid)t

fiefe mobifesiren tiefe, um einen (Sr=

mad)fettett in ein St'inb, ein Stinb in einen

Säugting untpmanbeln, unb bnrefe biefe

Stuiffe marett gan§ repenbe Profite p er*

Rieten* Steilen featte iefe meine beutfefeen

^anbSteute an 23orb ber gaferseuge p
begleiten unb p forgen, oafe fie naefe $or*

fdprift beguent untergebraefet mnrbett; gu

meinem Bebauern mufete iefe aber nur gu

oft ntiefe itberseugen, mie man fie pfammen*
pferefete unb auf eittanber feöufte, als

mären fie Scfemeine* Scfe reftamirte bann

energifefe beim Kapitän nttb bem St’ontmiS

beS ScfeiffSmatterS, biStatebur gefepaffen

mürbe* Dafe man Deutfcfee unb Sdänber

niefet Don einanber fortberte, obmofet fie

in ber D^eget einanber anfeattenb prü*

gelten, bis ein falter Strafet ber ScfeiffS-

feuerfprifee fie emücfeterte, mar baS ge*

ringfte Uebet* (Snglifcfee ScfeiffSeigentfeümer

offerirten mir mieberfeott gegen feübfcfeeS

Satair baS tat eines giifererS nnb Dol*

ntetfdperS ber Deittfcfeen; bei ben 23efucfeen

im S^tfdfeenbed grittfte miefe aber fo Diel

Unratfe unb Stotfe an unb ber beutfdj-

irifefee Duft nmqualntte ntiefe fo erftidenb,

bafe iefe ftetS Dergicfetete* Dann feing id)

antfe noefe fefer an bem atten buntttten

Europa nnb afente ben taSbrucfe beS grofeeu

amerifanifefeen 33itrgerfriegeS, in bem eS

tamenbuttg für beutfefee Kanoniere gab,

natürtid) niefet!

Die Bucfefealtung befeerrfefete iefe p
meiner grenbe batb fo, bafe iefe p (Snbe

1852 bie S3itang beS ^aufeS aufftellte;

aber ber Stnbtid ber fteten Scfemufeereieit

Dergättte biefe grenbe nnb ba mein $or-

gefefeter trofe meiner (Sinrebe bei ber utt*

reinticfeen $rapS blieb, ertatteten unfere

S3esiefenngen unb iefe fefente ntiefe aus ber

Spfeäre feinmeg* * * * (SS maren in ßioerpool

noep anbere taSmanberungSfirmen, bodp

marett bie Ufancen überall fo gientltcp bie*

fetben unb mie fefer iefe ntiefe, unterftüfet

Don §artmaittt, bem Sefretär ber beutfcfeeit

§itfSgefettfcfeaft unb bem preufeifefeett Stonful

Otto 23urdfearbt, attdp anftrengte, baS ßooS

ber ^affagiere gu milbern, — ber (Srfolg

mar minim unb nie Dott Dauer* Sftit*

tfeeituugen, bie mir über bie fritfeere $rapS

beS £>errn 6 * * pftoffen, lauteten ber=

art, bafe mir ber Austritt geboten erfefeieit,

— fein £mcfefteS mar bie Dafdje. Sd)
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befudpte ipn in feiner priüatmopmmg unb

cntmicfelte unerfdproden bie Eritnbe, meldpe

ntid) pnt Austritt Rängen; serfnirfdpt

[auf er itt feinen Sepnftupl, bat ntidp, über

bte traurige Slngelegenpeit p fdpmeigen

unb icp gelobte bieS. 2öir trennten uns

freunblid) unb idp pabe mein Sßort ge*

batten. (Sine Seit lang beförberte ich nun

bie 2luSmattberer beS Agenten flonrab

Neuner in Mannheim unb ging hierauf

31 t ber neugegrünbeteu girma Bernparb

2)octor über, melier in granffurt a.

unb in Petersburg torrefponbent ber Son*

borter „Stintes" gemefen mar; er blieb mir

bis p feiner lebten ©titnbe ein ebler gremtb.

Um bie Üftatur ber „Berpadung" ber 2luS*

manberer über (Snglanb pr tentnip
beS beutfehen Golfes unb feiner Regier'

ungeu p bringen, feprieb icp hierüber

fepr frifdp gehaltene Briefe an bie BttboD

ftabter „BuSmanberungS^eitung". 3Me

bentfepen Agenten unb bie Siüerpooler

üUiogler füplten fiep entpfinblidp getroffen;

halb mürbe idp mit anonpmen SDropfdpreibeu

bombarbirt unb ber Bebafteur beS Blattes,

§err grübet, melbete mir, man fd)ilbere

ntiep ipnt als nidptSnupigen Eawter. gep

lieg ipn miffen, er möcpte einfach gmifepen

meinen bunteln £)enun3ianten unb mir

mäplen unb grübet, felbft 9luSmanberungS*

agent, brndte meine ungefepminften Berichte

meiter. Eemiffenpaft oerfnpr ein gemiffer

SDeffauer in Bfcpaffenburg, ferner Spiele

in Hamburg unb namentlich BUlpelnt Sieger

in granffurt a. 9Ji., melcpcr bie ftärfften

Sitge fanbte unb biefett ftetS intelligente

madere Begleiter mitgab.

(SineS bentfepen BruberS fei noep ge=

baept, beS Dr mit bent id) in Siüer*

pool oft in peintattiepen Erinnerungen

fcpmelgte. Er ertpeilte in ©cpulett mtb

prioatpäitfern Bhtfifunterricpt unb fanb

fein treffliches 2tuSfommen. ©apett mir

hinter einem neuentbedten müßigen S3ier,

regte fiep in ipnt mit Biacpt ber beutfepe

©ütbent. Dpne auf bie anmefenbett

Englänber p adpten, intonirte er fein

SieblingS'Bapfolo: „^Seutfdplanb, SDeutfcp?

lanb über SllleS", mobei ipm, vielleicht

meil er oont englifcpen ©toff nidpt fo

viel ©epoppen p bemältigeu oerntoepte,

mie üont Erlanger, bie SBimpern ttap

mürben; icp palf ipnt fingen, fonnte ipn

aber beim SBeinen nidpt fefunbiren, feucpD

fentimentater Patriotismus mar nie meine

©tärfe. Er bauerte ntidp oft, baS fdplecpte

Maviergeflintper unb falfcpe ©ingett ans

nebelbelegten ober üon pipigen Eetrönfett

oerbrannten Sepien, bem icp ben Berliner

Seierfaften borpg, attpören p ntüffett;

es mar fcpauerlicp, maS man oor breipig

gapren in Englanb gu pören befarn. Er
übermanb bie Dual mit beutfdper Eebulb,

— leidpter als meine reüolutionäre £peorie;

tarnen mir barauf p fpreepen, mürbe

feine BHette biejettige eines erfepredten

SanbpfarrerS; aber gemanft pat nufere

Siebe nie.

„Ifutrtrerf Jtafjvc Heifitcilt in J^nffrfjtanlr.“

33on

^aul C£rnjf.

Das eben erfepienene Budp mit bent

obigen Stitet von gutiuS SDuboc, „Dr.

pliil.“
7 ift fepr geeignet, eine Borftellnng

üon ber Eebanfenarbeit 31t geben, metepe

gegenmärtig üon unferer beutfdpen Bonr*

geoifie geleiftet mirb. Duboc befipt eine

Btenge Borgüge, melcpe ipn meit über

baS gemöpttlicpe Ble^anbrinertpum unferer

Profefforenfafte erpeben; feingntereffe be*

fdpränft fiep nidpt auf itberflüffigeS unb

nebenfädplicpeS Sßiffen, er ift fein banam
fifeper gadpgeleprter, fonbern er pat einen

ileberblid über ein üerpältnipmäpig meiteS

gelb; er fcpliept fidp niept in felbftgenüg*

famem Diinfel üon ber (Segenmart ab,

fonbern er ftubirt fie unb fudpt fie 31t
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oerftehcn; er ift nicht bimim, fonberu in

mancher Jöegichuug fogar intelligent
;

einer

jener Sftenfdjen, meldje matt „geiftreich"

31 t nennen pflegt. 2Bie fiel) baS bei einem

bentfe^en ©eiehrten üerfteht, hat er eine

yjtenge 23üd)er gelefen; aber er gitirt fie

nicht gu Diel; er bat ©efdjntacf; er ift

nicht pebantifdj in ber gornt, allerbingS

fel)r oft ein tuenig gu leiebtfinnig im

Snhalt; fnrg nnb gut: ein gang ange*

neunter ©djriftfteller. 2BaS mill man
mehr? Wan barf nicht mtbefebeiben fein.

9Jtan toirb alfo nicht ben SBormurf

erheben fönnen, bafe bie Sßrobe unferer

„Sntelligeng" oont 23obenfap genommen

ift; nein fie ftammt üon ber ©reute.

©in SBerf über ben 3e^geift ber

lebten bunbert gafere !ann unmöglich eine

miffenfcbaftlicbe Arbeit fein, toenn fie üon

einem Anhänger ber beftebenben ©efelü

fchaftSorbnung herrührt. TaS 23eifpiel

oon Tuboc betoeift baS. ©S ift ja burcf)-

aus rticftt gefagt, bafe er baS höchft

fdpüierige Thema hätte gettügenb bemäü
tigert fönnen, menn er auf unferm ©taub*

punft geftanben hätte; aber menigftenS bie

Einlage itnb bie 9)iethobe beS SßerfeS märe

miffenfchaftlich gemefen, mährenb er uns

fo nichts bietet, als eine gum Theil fehr

oberflächliche ©cpmöfeerei über alle ntög*

liehen Tinge.

©eine Stuffaffung ber ©efdjidjte ift

gugleich ibealiftifch nnb fubjeftiü — in

fchlimntere gehler fanu ein §iftorifer über*

haupt nicht fallen.

Ter ©ubjeftioiSmuS tritt uns fchon

auf bent Titelblatt entgegen in ber ©r*

läuternng gunt Titel: ©efdjid)te nnb üd
tif, baS helfet, ^ritif beS ©efepehetten.

©efchidpe unb ^ritif in biefem ©inne

finb gmei Tinge, bie gar nichts mit ein*

anber gu tfeun haben. Tie Aufgabe beS

§iftoriferS ift bie Tarftellung beS ©e*

fd)ehenen in feinem .ftaufalgufammenhang.

TaS ©ubjeft beS ©chriftftelterS hat hier

gang gurüdgutreten; er hat nur gu fagen:

baS ift bie Urfacbe, baS ift bie golge.

Slnficfeten barüber braucht er nicht gu

haben; er ift lebiglid) in ber Sage beS

äftatpematiferS, ber faltblütig eine Dfecfp

uung löft, ittbent er bie gaftoren auf-

ftellt unb baS ^{efnltat aus ihnen gieht.

Ter .fritifer, ber fid) bie Aufgabe

ftellt, etmas ©efdjeheneS gu beurteilen,

toill baSfelbe, nicht auf Urfache unb golge,

fonberu auf Mittel unb gmeef, niept auf

ben ftaufalgufammetthang, fonberu auf

ben teleologifd)en gufantmenhang prüfen.

Ta ber 3toecf niemals im ©efepehenen

liegt, fonberu ftetS nur im ©ubjeft beS

StritiferS, fo hätte an fid) bie ftritif auch

nur 2öertp für baS ©ubjeft, fie mürbe

nichts auSfagen, als: für bas beftimmte

©ubjeft, etma ben I)r. phil. Tuboc, finb biefe

unb biefe 3 tüecle ermünfd)t; bas ©e*

fepehenbe alfo, meines als Mittel biefe

3mecfe förbert, ift gut, baS anbere ©e*

fchehene entmeber indifferent ober fehlest.

Tie Sfritif befommt nur babnreh SSBertl)

für noch anbere äftenfepen, bafe noch an-

dere Sftenfcpen unter benfetben ober ähn-

liehen Skrpältniffen leben, folglich biefelben

äBünfcpe haben unb biefelben 3^ede für

erftrebensmerth halten; etma: Dr. phil.

Tuboc ift nationalliberal, nnb maS für

ihn gut ift, baS ift überhaupt für alle

^ationalliberalen gut. Sicherlich hat eine

folche nationalliberale Sfritif ihre Jöerecp*

tiguitg; aber mit ber ©efehieptsmiffenfepaft

hat fie nur iufoferu gu f(paffen, als fie

felbft ©egenftand ber gefcpicptlidhen 23e*

iraeptung merben fann.

greilicfe geht baS allgemeine ©efchrei,

bafe eS unmöglich fei, objeftioe ©efd)id)te

gu fdpreiben, unb faft Sille, oont £>of*

piftoriographen bis gunt rotheften $teüo*

lutionär ftimmen barin ein. Slber biefeS

©efchrei hat nur bann ©ittn, menn bie

©efepiepte ibealiftifch aufgefafet mirb, menn

gbeett unb s$erfönlich feiten als Träger

ber ©efepiepte begeiepnet merben. §ier ift

natürlich bent ©ubjeftiüiSmuS ber mei-

tefte ©pielraum gelaffen. Tie Momente,

melcpe eine ^erfönlidpfeit gufantmenfefeen,

finb fo unenblich üiele, bafe ber §iftorifer

nicht ben gehnten Tpeil oon ihnen miffett

fann, bafe neun gepntel feinem fubjeftioen

©rrathen überlaffen finb; bie Duellen,

aus benen mir über Sßerfönlicpfeiten er*

fahren, finb faft ftetS fchon fubjeftiü ge-

färbt; nnb fo fontntt es, bafe über eine

piftorifepe $erfon gmei gleid) ehrliche nitb

gleich unterrichtete gorfeper bie entgegenge*

I fefetefteu Slitficpteu haben fönneu. Slepitlid)
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aerpält cS fiep mit beit gbeeit
;

001t tf)rer

Verbreitung ttnb Söirffantfeit ift tneiftettS

aus beit Duetten nid)t genug gu erfahren;

gang itotbmeubtg mirb ber .^iftorifer auS

feinem (Eigenen bie Dicfeit ergangen ntüffen

unb einer gbee eilte grafte A>id)tigfeit gu*

fcpreibett, bie aielleidpt nur auf laenige

Stopfe befdpräitft mar, itttb umgefeprt.

3unt Veifpiel, mettn Duboc aon ber gegen*

märtig perrfdpeitbeit Literatur fpricpt, fo

meift er nur aait ber naturaliftifcpen

Did)tititg gu ergäben; aon ber atfgemeiit

perrfdpeitbeit gamilienblattliteratur berietet

er fein SVort; uitb bocp ftitb unter puttbert

ßefent bei uns ntiubeftenS iteununbneungig,

melcpe ipre Aatalp aon ©fipftrutp aer*

fdplittgen, unb (Siner, ber etma gbfen tieft.

Sßenn man bie (Stefdpidpte ibealiftifdp

auffaftt, fo ift aEerbittgS feine Dbjeftiaität

ntöglidp. 3lIXein anberS ftept bie @acpe bei

ber materialiftifcpen (iSefdb)id^t§aitffaffintg.

§ier panbelt eS fiep um tanter fefte, niept

umgnbeutenbe gaftoren.

Das (Stefcpicfttsmerf Duboc’S ift gu*

gleicp fubjeftia unb ibeatiftifcf). gn ntattefter

Spittficpt bebingt ber eine gepler bett an-

bern; ittbeffeit ift bei attent gbealiSmuS

bocp niept ber fraffe DubjeftiaiSmuS itotp*

laeitbig, mie er fiep in beut Söerfe finbet;

unb man ift beSpalb troft beS Sätufal*

gufantmenpangS gmifepen ben beiben aad*

auf berechtigt, fie als gtoei fetbftäitbige

gepter gn betrachten.

Als eine $robe ber Duboc’fcpen ®e*

fcpicptSauffaffung mitt icp folgenbeS $itat

geben (@. 60). Duboc gitirt eine @tette

aus geuerbaep, mo bie „tongentration

auf’§ DieSfeitS" aertangt mirb, unb fäprt

bann fort: „Der geitgeift patte baritt ben

AuSbrucf feiner eigenen ©frupel erfannt

unb ipnt in aEent SBefentlicpen gugeftimmt,

bie Stongentration auf baS DieSfeitS mar
bie Antmort barauf. gmei grofte ®e*

biete traten mit biefer Sßenbung notpmenbig

in ben Vorbergrunb unb aeränbern aon

jeftt ab in aEmäliger Ummanblung ben

gangen geitoafter. Diefe beiben ®e*

biete finb bie Aatur unb bie $olitif. Der
itnoermanbt bem DieSfeitigen gugemanbte,

aon enttegener ©pefulationSarbeit abge*

teufte Vlicf beS Vtenfdpen fällt gunäepft

natürlich auf bie ipn umgebenbe Aatur,

SDie 9iette geit. VIII. 6.

auf biefe ttitit aber itidjt ntepr als Dbjeft

eines füptteit, über fie ftiitauSgreifettbeit

natitrppitofoppifepett ©nträtpfetitngsacr *

fitcpS iprer ibeaten Vebcutuug, fonbertt

als Dbjeft einer gertegenbeit, genau be*

ftintnteitben unb befcpreibeitbeit ©rfenntnift

iprer Verpältniffe unb gormen, als Aatitr*

miffenfepaft. Unb in bent Sftittelpunft ber

ÜEatur trifft er auf bett Eftenfcpett, aber

auep auf biefett niept ntepr atS Dbjeft feiner

an eine überirbifepe EöefenSbeftimmung an*

fnüpfenben Anfcpauung unb ©rfaffung, foit*

bent auf ipn in feiner irbifepett Dualität,

atS (©innenmefett, als fogiateS ®efdpöpf,

atS EJiittelpunft ber aon ipnt auSgepettbett

fepaffenben unb gritnbenben Dpätigfeit, aor

attem auf ipn als Zoon politikon."

Das ift eine edpt „ibealiftifcpe" ($r*

flärung aon (Srfcpeinimgen, bereu ©ruitb

bariit gn fuepen, baft bie fiep entfattenbe

fapitatiftifepe üßrobuftionsmeife neuer @r*

finbungen bebarf unb baper ein inten*

fiaereS Aaturftubiunt nötpig madpt, unb

baft fie bie pemmenben ©epranfett ber

Kleinstaaterei befeitigen ntuft, uitb baper

eine potitifepe Vemegung peraorruft —
ein Snfamtnenpang ber ©rfdpeittungen, mie

er niept ftarer fein fann. geuerbacp’S

Stongentration auf’S DieSfeitS ift eine ber

Phänomene, metepe in biefent Snfammen*
pang auftaudpen; unb biefeS Phänomen
ftempett Duboc gur ilrfacpe!

Aber es fommen nodp anbere inter*

effante Dinge in ber ®efdpidptSauffaffung

beS ^pilofoppen aor. Aadp ber Art ber

Pfaffen mirb bie $ef<picpte fogar ntora*

Itfdp betraeptet. „Die ®efepidpte entfaltet

fidp als ein VecptS* unb ®emiffenSaor*

gang, niept atS ein ^Srogeft beS ganft*

recptS. .

.

" (@. 295.)

3n biefer ©ntbeefung fommt Duboc

auf fotgenbe Sßeife.

„Die menfdptidpe ©ntmicflung ift aus

bem Sfatnpf nm’S Dafein fo abguteiten,

baft ber @tärfere ber ©ieger bleibt, bitrdp

ben auf ben @epmäcpern geübten, fnedpten*

ben Drucf biefen gur ®egenmepr anfrnft,

unb bamit eine Ausbreitung ber fultureEen

(Sntmicflnng unb eine ©inbantmung beS

Egoismus gn (fünften ber bem gdp ent*

gegenftepenben Du’S aeranlaftt... AEein

biefe Auffaffttng redpnet nodp mit gn groben

18
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gaftoren; in ber Bteufeppeit fptelt fiel)

ber Stampf unt’S Safeiu in einer Steife

ab, melcpe non oornpereiu etwas n)e*

fentließ Sluberes als ben bloßen ftraft*

befiß gum BuSbntd bringt. Biit bent

toftbefiß oerbinbet fiep für bie Buffaffung

beS BefißerS baS doment beS ipnt ©e*
bitl) reit beit, nitb bamit ift gugleid) ein

etpifcpeS ©ruubmotiü gewonnen.... Bn
ipn fnüpft fiep baS, Was ntan baS ge*

fcpicptlidpe ©emiffen ber Blenfcppeit

nennen fann...." Ser Ifraftbefiß ift

nnn nidptS BuSfcpließlidjeS, nnb ber

BedptStitel beS ©eimprenben !ann folglich

and) bem Sn niept geweigert Werben,

wenn er gleichmäßig fraftbegabt ift.

©leidpberedptigt mit bem Starfen ift

„Seinesgleichen". Sie grage „Wo ift

deinesgleichen?" mirb uns beantwortet

in ber fpäteren ©ntmidlung, nnb im ßiepte

ber ©otteSfinbfdpaft finb bann fdpließlidp

alle Btenfcpen gleich. „SaS Bedpt beS

Startern feplägt nm in eine Stärfung beS

^ecßtS." Quod erat demonstrandum.

Blau fiept, gn melcpen gerabegu um
glaublichen gbeenüerrenfungen ein denfep

getrieben mirb, ber einmal ben Boben

ber Spatfacpen üerlaffen pat.

Unb boep gueft ab nnb p eine ©r*

fenntniß ber mapren SSerpältniffe auf. So
in ber Partie über Sdpopenpauer, mo
Suboc fepr rieptig baranf pinmeift, baß

Sdpopenpauer erft mäprenb beS poiitifepen

^aßenjamnterS beliebt mitrbe; unb fo noep

an anbern Stellen. Slber es fommt p
feiner gortbilbung biefer Bnfäße.

SaS mären einige Bemerfungen über

bie Btetpobe Suboc’S. Badp bem Bis*

perigen fann man fepon fcpließen, baß

bas gange Budp unmiffenfdpaftlidp ift;

menn es fiep alfo pier um eine eigentliche

^ritif panbelte, fo fbunte icp fepon an

biefem fünfte meine Betrachtungen feplie*

ßen. gep möcpte aber baS Bucp anberS

auf

f

affen; niept ifolirt als ein Sßerf,

melcpeS gut ober fcplecpt, nüßlicp ober

unnüß ift; icp bettfe eS mir im gufammen*
pang ber gefarnmten literarifcpen $ro*

bnftion nuferer Bourgeoifie, unb icp nepme

es nur ans bem gufammenpang perauS,

um an feinem Beifpiel ben ©eifteSftanb

nuferer Bourgeoifie p geigen.

Sßeuit fepon bie formale Betracptung

fo oiel Baum in Bnfprucp nimmt, fo

fann man fiep oorftellen, baß es gang

nnmöglicp ift, eine erfepöpfenbe materiale

Äritif beS 800 Seiten ftarfen BanbeS

gn geben, gep muß miep baranf be*

fepränfen, bie ©rmtbgüge gn ftubiren unb

pöcpftenS baS (Sine ober Bnbere aus bem

Spegieüen befonberS perborgnpeben.

§unbert gapre geitgeift in Seutfdp*

lanb! BIS icp ben Sitel laS, baepte

icp naioer bei mir: Sßie ift baS nur

möglicp, ein folcpeS Bncp git fepreiben?

Seutfcplanb gerfällt geograppifcp in eine

Beipe Begirfe, bereu ©inmopner geiftig

auf gang öerfepiebenen Stufen ftepen;

man benfe fiep einen fepmäbifepen Stiftler

nnb einen Berliner Beferenbar gufammen
— bie Beiben pabett anep niept bie Spur

©emeinfameS; ber geitgeift in Sßürttem*

berg ift ein gang anbereS Sing, mie ber

geitgeift in Berlin. Bocp größer finb

bie gefellfepaftlicpen Unterfcpiebe: maS pat

ber ßanbjunfer für Bepnlidpfeit mit bem

gabrifanten, maS pat ber gabrifant für

Bepnlicpfeit mit bem Arbeiter? ©benfo

mie geograppifd)e Berfcpiebenpeiten, fo ep*

ftiren anep fogiale; nnb menn man eine

©efdpicpte beS geitgeifteS fepreiben wollte,

fo müßte man guerft alle biefe fogiale

Scpicpten, biefe geograppifdpert (Gruppen

ftubiren — eine gerabegu nngepenre Arbeit,

ba man fidp oon fepr Bietern bnrdp ben

Bugenfepein unterridpten müßte.

§err Suboc pat fiep bie Sadpe leicpt

gemadpt. gür ipn giebt eS nur eine ein*

peitlicpe ©efellfcpaft; für ipn oerfepminbet

ber Sßfaffe, ber Spießbürger, ber ©roß*

bourgeois, ber Arbeiter, ber Borbbeutfdpe,

ber Sübbentfepe, alle oerfdpminben in ber

pöpern ©inpeit eines gbealbeutfdpen.

Siefer gbealbeutfepe lebt in Borbbeutfdp*

lanb, in bepaglicpen Berpältniffen, ift ge*

bilbet, intelligent, nationalliberal; eS ift

@err gnlinS Suboc, Dr. philv felbft; es

ift §err Suboc, mie er ansfiept, menn er

fidp in bie geit beS ©rfdpeinenS oon

®anfs ®ritif oerfeßt, eS ift §err Suboc,

mie er ausfiept, wenn er fiep in bie geit

geuerbacp’S oerfeßt, unb es ift §err

Suboc, Wie er jeßt ausfiept. Ser Xitel

füllte niept peißen: ©unbert gapre geit*
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geift iit SDexttferlaub, fonbern: Huubert

3apre SuliitS Dnboc.

©r erftärt ba§ felbft in ber Bor?

benterfung: „Unter Scitgeift üerftepe icp,

iit Uebereinftintmung mit bem Spracp?

gebrauep, bie in einem beftintmten QtiU

abfepnitte perrfepenb gemorbene, tonan?

gcbcube (Sefammtridptung be§ 2Biffen§,

Urtpeilen§, @mpfinben§, be§ (SefdpmadeS,

unb, non ipnen beeinflußt, be§ Strebend

unb B>otten§".

Die tonangebenbe (Sefammtricptung!

SSer fott entfepeiben, melcpe „Bicptung

tonangebenb" ift? Sftan frage einen

Pfaffen: er mirb bie erneute Hinneigung

bc§ Bürgertpum§ unb ber Striftofratie put

ßpriftentpum al§ tonangebenb finben; ben

Arbeiter; er mirb ben Sogiali§mu§

nennen; unb fo fort. 3eber peilt ba§

naturgemäß für tonangebenb, ma§ ipm

in ben traut paßt; nnb be§patb brüden

fotepe Sporte, mie „tonangebenb", niemals

irgenb etma§ £)bjeftiüe§ au§. 2Ba§ Duboc

tonangebenb nennt, ift nicpt§, al§ ma§

ipm at§ tonangebenb er f d) eint, meit e§

ber Slu^brud feiner SBünfcpe unb Be?

bürfntffe ift.

Die punbert 3apre beginnen bei bem

©rfepeinett üon tant’g „tritt! ber reinen

Vernunft". Bon bem mächtigen (Einfluß

ber frangöfifepen reüolntionären 3been,

meteper bamal§ in gang Deutfcptanb tebenbig

mar, üon bem mit Bouffeau gteieptaufenben

tpeologifcpen Bationati§mu§, üon ber

Sßoputarppilofoppie, melcpe bem fran?

göfifepen 9ftateriali§nm§ in iprer Bttrfung

entfpradp, üon alfebent meiß Duboc natür?

licp nicpt§ gu beriepten; unb fo ftept benn

bie gigur tant’§ gientlicp nnüerftänbttcp

nnb unüermittelt mit einem Biate ba.

Bacp tant fommt giepte an bie Beiße,

HegeF§ Barne mirb auf einer eingigen

Seite einmal genannt, nnb bann —
ftepen mir mit einem SBate bei geuerbaep !

@rft üon geuerbaep an mirb bie Dar?

ftettung au§füßrticßer: bie ^apitetüber?

fepriften lauten: ber reatiftifepe 3beati§mu§

ber üiergiger 3apre
;

ber $effimi£mu§ nnb

ber 3eitgeift; ber etpifd)e SBateriati§mu§

unb feine (Mnmirfungen; ber naturattftifepe

Beati§mu§
; rüdtäufige Bemegung im3^

geift; ©üolution unb Beüolution.

3cp merbe gmei fünfte peran^peben:

bie Stu^füprungeu über bie naturattftifepe

tunft unb über bie grauenfrage. Die

Stu^mapl ift burepauä mitt!itrtteß
;

icp pätte

eben fo gut etma§ Stnbere§ nepnten fömten

;

man muß alfo niept etma benfett, baß bie

übrigen Stbfdpnitte beffer finb.

Der etpifepe 9Bateriati§mu§, meteper

notpmenbig in einer ®efettfcßaft perrfepett

muß, mie bie gegenmärtige Bourgeofie ift,

üor altem bie Bourgeoifie in Dentfcptanb,

ftept in einem fepr napen Berpättniß gnnt

$ßejfimi§mu§. Dnboc pat ba§ rieptig er?

fannt; ba§ eine bebingt ba§ anbere. Sittein

üoltftänbig unriepttg ift bie Slbteitung be§

Baturati§mu§ in ber tunft au§ biefen

(Stimmungen. Dnboc madpt pier ein

großem ppitofoppifepeg Brimborium, ba§

im (Srunbe nicpt§ meiter bebeutet, al§ ba§

befannte Spießbürgergefcpmäß; ber Ba?

turali§mu§ ift nnfittttep; ber Batura?

ti§mu§ mitt nur ben Scßmuß barftetten;

ber Baturali§mu§ raubt nn§ ben (Senuß

an ber tunft; benn menn ber braoe

Bürger feinen Vornan tieft, fo mitt er

auep fein Bergnitgen babei paben. 9Bit

bem tunftmer! ift e§ eben fo, mie mit

bem ^feifeßen, menn mir mein Sßfeifcpen

niept fepmedt, megpatb fott icß’S bann

raueßen? — Der Spießbürger üertengnet

.fiep eben niept, auep niept unter bem

Doftorput nnb im fßßilofopßenmantet.

Sepon eine fepr fimpte ©rmägung pätte

Dnboc auf gang anbere (Gebauten bringen

müffen. Da er fepr üiet getefen pat, fo

fennt er fieper and) etma§ üon ben ruffi?

fcpeit Dicßtern. Unb ba müßte ipm bie

eigentpümtieße ©rfeßeinung auffatten, baß

bie großen rnffifepen Baturaliften gerabe

moratifepe Btpftifer finb. Blau benfe an

©ogot, Doftojem§!i, Dotftoi. 2öie fommt
e§ nun, baß fotepe ßente Baturatiften

finb, menn ber Batnrati§mn§ ber Stu§?

ftuß be§ $effimi§mu§ nnb be§ etpifepen

3Jtateriati§mn§ ift? 3a, mie erflärt fiep

bie anffattenbe (Srfcpeinung, baß ber Ba?
tnrati§mn§ in ben übrigen Säubern fiep

faft bnrd)gängig im Slnfeptuß an bie

Buffen entmicfelt pat? 3ota’g äftpetifepe

Scpriften fonnten niept in frangöfifepett

3ournaten erfepeitten; fie mürben guerft

in rnffifepen 3^tfcpriften gebrndt; unb
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big gunt ©rfcßeinen beg „Assomoir“ [teilte

Bußlanb bag größte Kontingent gu feinem

^itbltfwm; Surgenjem ßat iit $arig ge*

miffermaßen Scßttlc gemacht, ltitb fo fort;

ber Begießungen finb ttnenblicße.

Suboc ftellt bie Sacße folgcttber*

maßen bar,

©in Kunftobjeft ift üon gmei Seiten

gu betracßten; erfteng formal unb gmeiteng

material, Ser Batnraligmug betont nur

allein bag formale Bioment, ©r fagt:

eg ift einerlei, mag bargeftellt mirb, eg

fommt nur barauf an, mie eg bargeftellt

ift. Ser Sbealigntug (nicßt, mie er ficß

mirfließ finbet, fonbern mie ißn Suboc

auffaßt) gießt aitcß nocß bag materiale

Bioment ßingu. ©r oerlangt nicßt nur

fcßöne Sarftellung, fonbern aucß Sar*

ftellung beg Scßönen. Scßön ift nun

bag fittlicß ©rßebenbe. Segßalb oerlangt

bie ibealiftifcße Kunft einen Stoff für

ißre Sarftellung, in melcßem ein fittlicß

erßebeitber 3U9 liegt. Suboc ntadßt bag

Berßältniß flar an folgenbent Beifpiel.

©g fei ein Bilb üorßanben, bag einen

§unb barftellt. Ser §nnb fei ein fcßief*

beiniger Secfel ober ein bicfer Blopg, !urg

irgenb ein ßäßlicßeg ©efcßöpf. Söettn nur

bie formale Bedingung erfüllt ift, baß

bag Sßier farafteriftifcß miebergegeben

mirb, fo ift bag Bilb ein naturatiftifcßeg

Kunftmerf unb eoentnell bag göcßfte, mag
ber Batnraligmug erreichen fann. Ser

©enuß, melcßen bag Bilb ßeroorruft, mirb

üerurfadßt burcß bie überaug treue Sßieber*

gäbe beg Driginalg. Bnn, benfe man ficß

ein gmeiteg Bilb. §ier ift ein §unb üon

einer ebten Baffe bargeftellt, ber ein an*

fprecßenbeg Blaßberßältniß ber ©lieber be*

fißt. Bußer bem ©enuß an ber fünfte

lerifcßen Sarftellung ßat ber Sufcßauer nun

nocß ben ©enuß an bem fcßönen Sarge*

ftellten. Stellen mir ung nun ein britteg

Bilb oor, mo ein §unb etma attg Sreue für

feinen gerat ftirbt. gier ßat ber Be*

tracßtenbe nocß bag Bioment ber ©rßebuttg;

ficßer alfo nteßr, alg int erften fjatt ;
unb

meil er ßier nteßr ßat, fo fteßt aucß biefeg

Kunftmerf ßößer alg bag erfte, unb bie

Bicßiung, melcße ung foldße Kunftmerfe

ßerüorbringen, ßößer, alg bie erfte,

©rfteng ift in biefer Bugfüßrung bie

Beßauptung unricßtig, baß ber Batura*

ligntng pringipiell nur bag gäßlicße unb

Bieberbriictenbe fcßilbert. 3um Xßeil fießt

Suboc bag aucß felbft ein; aber bie üblicße

Bnficßt ift nun einmal fo unb begßalb

fügt ficß ißr ber gerr Beftßetifer unb

fucßt einige faule Bebengarten, um fie gu

begrünbett. Ser Batnraligmug mitl nießtg,

alg bie Singe naturmaßr barftellen; er

mürbe bag nicßt fönnen, menn er eine

Bugmaßl träfe unb nur bag barftetlte,

mag bem Zünftler ober beut $ubli!unt

fpmpatßifcß ift, mie eg ber 3bealigmug

tßut; bag mürbe ein oergerrteg BSeltbilb

ergeben, ©r ftellt alfo bag gäßlicße unb

bag Scßöne bar (um in ber inforreften

Bugbrucfgmeife eineg Bulgäräftßetiferg gu

bleiben). 2ßag bag fittlicß erßebenbe Bio*

ment betrifft, fo feßtt bag naeß meiner

Uebergeugung in feiner naturaliftifeßen

Sicßtung, meteße icß fenne. Blau muß
eben nicßt fo oberfläeßließ ttaeßfueßen, mie

nufer Btoralpßilofopß
;

eg braitcßt boeß

nicßt im Stoff gu liegen, fonbern man
fann eg boeß aucß in ber Beßanblung

finben; 3bfen g. B. ift bureßaug fein

$effimift. 3rgettb Semanb ßat einmal

für ißn ben Bugbrucf „ ©ntrüftunggpeffimift"

gebraueßt, int ©egenfaß gu bem Bequem*

ticßfeitgpeffimigmng Scßopenßauer’g. Ser

©egenfaß ift boeß fo auffallenb, baß ißn

3eber nterfen muß. 3dß bin bureßaug

fein greunb 3bfen’g nttb nocß meniger

ein greunb feiner Sßeltanfcßauung. Bber

bag ift feine grage: Sbfen ift ein mo?

ralifeßer Sbealift; unb ber peffimiftifeße

3ug fommt nur baburdß in ißn ßiueitt,

baß er fein pofitiüeg 3beal ßat unb eg

nicßt ßaben fann üon feinem Bourgeoig*

ftanbpnnft aug
;

er ift nur Kritifer. Bber

bag ift boeß eine gang anbere ©eftalt, mie

ein Scßopenßauer, ber ficß ßinfeßt unb

de omnibus rebus et quibusdam aliis

räfonnirt, meil nicßt alleg naeß ber Be*

quemlicßfeit eineg granffurter Bentierg

eingerießtet ift.

3meiteng aber, unb bag ift bie prim

gipieüe grage, bie ßier in Betracßt fommt,

üermengt Suboc, ttttb nocß bagu bemnßt,

gmei Singe, bie gar nicßt gufanttitem

geßörett. Sag äftßetifcße Bergttügett ift

etmag anbereg, alg bag ntoralifcßc Ber-
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gütigen; uitb menn beibe sufamtnettfommeu,

fo abbiren fic fid) burepattg utd)t fo ein*

fad), lute ber natüe Ottboc glaubt. ($&

fragt fid) oieintepr: luirb nidjt burep bag

inoralifd)e Vergnügen ba§ äftpetifdje ge*

ftört? 3ft itid)t bag ntoralifdpe Ber*

gnügen nur baburdj p erlaufen, baft bte

S)arftellung niept naturmapr genug ift
—

üorauggefept natürlich immer, bafs man
bag ntoralifdpe Vergnügen fo pabett mitl,

mie eg Ouboc münfdpt, im Stoff, nttb

fidj niept baratt genügen fäfet, in ber Oar*

fteltung bte moralifdje Sßerfönlidpleit beg

Oidpterg sit füllen, mie eg etma bei 3bfett

ber galt ift.

©in lepter Sßunlt ift nodb) ber, bafj

bie 9tnfidf)ten über fcf)ön unb päfjlidp in

ber Statur, unb über fittlidj unb unfitttid)

beftänbig medjfeln; eg ift fepr beseidpnenb

für Ouboc, bajs er ein 3itat uon irgenb

einem beutfepen ppilofoppifdpen Sdjmä|er

beg öorigen Saprpunberts anfüprt (S. 124

;

id) muß p meiner großen S3efTarnung ge*

fielen, bafe idp uon S. ÜFiutfcpelle fonft nodp

nie gehört pabe) — ein 3itat, in meinem
Uon bem unmiffenfdpaftticpen, un^iftorifefjen

Stanbpunlt beg uorigen Saprpunbertg aug

behauptet mirb, baü bie Bienfcpen su allen

Seiten biefelben Sittticpfeitgnormen gehabt

paben. Oag ift fepr beseiepnenb für ben

ganzen Genfer Ouboc. Oie ©efepe ber

Sittlidjleit finb ftetg ber BMberfdjein ber

beftepenben materietten Berpättniffe, fie

änbern fiep, fobatb fiep bie materietten

Berpättniffe änbern. giebt eben feine

einigen Snpalte ber äftoral. ©benfo oer*

pätt eg fiep mit bem Sdpötten unb §äp*
ticpeit in ber Statur; andp barüber finb

bie Slnfcpauungen niept emig, unb eg ift

ja eine belannte Opatfadje, luenn ein

Bafuto eineBenug malen mürbe, fo mürbe

er fie mit fepmarjer Hautfarbe, aufgemor*

fetten Sippen unb gängebrüften malen.

Oie Sittticpleitguorftellungen unb bie Bor*

ftettungen uottt Slaturfdpönen finb oer*

änberlidj. Oie funft ift aber etmag

©migeg; an einem ^unftmerle pat man
benfetben ©enufe, mag eg bie giiag ober

ber neuefte Vornan uon 3uta fein. Oag
märe offenbar niept mögtiep, luenn biefer

©enufe etmag mit ber Sittlidjleit ober

mit bem Staturfcpönen su tpun pätte, beim

bann märe ein Sfiiuftter fepott ttaep puubert

3apren gänslidp uerattet. Oer äftpetifepe

©enufe ift nur forntater Statur, er mirb

nur erzeugt burcf) bag Stacpbilben ber

Statur, ttttb begpalb ift ber ©ettufj an

einem .funfttoerl emig; beim tocittt auep

alteg fepminbet: bag Berpältnifj beg Shtnft*

luerfeg pr Statur bleibt immer bagfetbe.

SJtan uergteiepe nur einmal ein 23ilb

Uon grattg §alg ober San «Steen mit

irgenb einem Söerle uon ©ornetiug. Oort

eittfaepe Söiebergabe ber Statur, pier ©e*

banfenmaterei; unb mie fretttb rnutpet uns

ber ©orneliug an, ber nodj uor einem

palbett Saprpunbert in ber Blüte ftartb,

luäprettb jene alten Bilber, bie uor ntep*

rerett gaprpunberten gemalt finb, ttoep

peute biefetbe grifdpe, bettfelbett S^ei§ pabett,

mie su ber Seit ipreg ©ntftepeng. Blau

beule an ben naturaliftifdjen Oon Dufeote

unb bie ibealiftifepen Slntanigromane, ben

naturatiftifepen erften unb ben ibealiftifepen

smeiten Opeil beg gauft, unb fo fort.

So uiet über ben Statnraligmug.

Befonberg fpafepaft ift bag Kapitel,

mo unfer ^pitofopp mit loeifer SJtiene

bie grauenfrage erörtert. Offenbar ift

bie grauenfrage auf beut Bobett ber gegen*

märtigen ©efeüfdjaftgorbnung niept su

töfen; bie Stellung beg SBeibeg ift bie

^onfeguens ber beftepenbett ©efetffdjaftg*

orbnung, nnb menn niept bie ©efellfdjaftg*

orbnung ueränbert mirb, lann fidp logifdper*

lueife auep bie Stellung beg Söeibeg niept

üeränbern. SJtan brauept niept gerabe ein

fepr tiefer Oenler su fein, um bag ein*

Sufepen; nur über etmag gans geluöpnlicpe

Sogil muß man uerfügen. Slber §err

Ouboc fiept bag niept ein. ©benfo läfjt fidp

bie grage natürlich auep niept töfen, menn

man nur einfeitig bie Bourgeoiglueiber

im Singe pat; benn bie ©mansipirung beö

Söeibeg mirb gerabe uon ben Sdpieptett au0*

gepen, luo bie grauen probuftiu tpätig finb.

Unb ba§ fiept §err Ouboc auep nidpt ein.

So ift benn ba§ ©anse, mag er über

bie grauenfrage beibringt, ein inpaltg* unb

ft)ftemlofe§ (Semäfdp. Opne eine Slpnung

uon beut 3ufammenpang sn paben, in

luetdpem alle fosialen ©rfdpeinungen unter

eittanber ftepen, tappt er plump auf ba§

ipnt auffälltgfte ^pänomen, auf bie Be*
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fäntpfuitg ber befteheitbeit ©Reform. La-
tiidid) mirb and) biefe SBefämpfung aus

beut ctpifcpen Materialismus abgeleitet.

Sitboc ftcllt bie Sache folgenberntaßen

bar. GS entftept bie grage, ab niept bie Gpe

etiua beit Meitfcpcn überhaupt in feinem

Lnrecpt auf Genuß unb bas SCöeib im be*

fonberen in feinen LecptSanfprücpen fcpäbigt.

Sitboc giebt bie Spatfacpe p, baß

„ber Mann fid) für fein in ber Gpe Oer*

fürgteS Genußoerlaitgeit burepfd)nittlicf)
r

menu i^nt Gelegenheit bap geboten mirb,

außerehelich p entfd)äbigen fnept"
;

baß

bie Leiber baSfelbe tpun, fällt natür*

lid) beut peptigen ^htbofop^en nicht ein;

nnb bodj feßt gar manche grau ihrem

Mann Konter auf, ehe biefer nur baratt

benft, fief) einmal ein fleineS Ggtra*

üergnügen p geftatten; baS hängt eben

and) mit ber fokalen Sage ber Bourgeois*

meiber pfammen; beim ba fie feine ernft-

hafte 23efcpäftigung paben unb and) feine

genügenbe 23ilbung befißen, um irgenb-

toelche geiftige gntereffen hegen p fönnen,

fo muffen fie natürlich mit ben nichts

meniger als geiftigen gutereffen für neue

£üte, Schimpfereien über bie Sienftboten

unb eine möglidjft anmfaute Siebelei für-

lieb nehmen. Sie finb baS, maS mau
aus ihnen gemacht hat.

Suboc fährt fort. — Sind) Mantegagp
(ber befanute pppfiologifcpe Scpmäßer) be-

hauptet, baß bie außereheliche Siebe bei

faft allen Männern ber Grbe polpgam fei,

morauS man baS Genußoerlangen, meines

fid) außerhalb ber Gpe ftellt, als ein

Laturredjt bebugiren fann. SarattS er*

giebt fiep nun, baß bie „galbmelt" (ein

prter SluSbrucf!) als notpmenbigeS Gr*

gebniß einer gmangSlage entfcpulbigt ift;

bie Gpe aber nicht, meil fie erft biefe

3mangSlage fd)afft. gft alfo bie §atb*

melt unfittlich, fo, fagt er, ift es bie Gpe

erft recpt. 8llS Söfung bietet fiep bie

„freie Siebe" an.

Suboc betrachtet nun eine Seite lang

bie freie Siebe ooit ihrer angenehmen

Seite — natürlich mx als fentimentaler

Spießbürger, nicht als miffenfcpaftlicper

^ritifer. „GS ift ppgeben, baß ber

freie .persettSbunb als foteper, baS poetifepe

Gntnbmefen ber GefcplecptSliebe in ber

Gpe, nicht feiten auf profaifepe Klippen

geratpen fann"... „bas gegenfeitige Gilt*

oerftänbniß, Lofenbanben uiept p .fetten

merben p laffett, fann eilt Lortpeil feilt".

Slber loepe, loepe, loepel 2öo bleibt

bann bie gantilie? ruft jeßt, nach biefent

ibpllifcpen S3ilbe, nufer Softor ber Sßpilo*

foppie aus, unb triumppirt. „Ser paus*

lidpe gufammenpang ber Gltern mit ben

finbern unb ber Gefcpmifter unter eilt*

aitber". .
.

„eine ber größten fittlicpeu

f apitalSanlagen". .

.

„baS §attS ift

eine GrppungSanftalt, eine firepe im

Meinen, es mirb fpäter int Lneinanber*

fdpluß ber Gefcpmifter, bie fid) gegenfeitig

Oerbunbett palten, ipre fräfte nteffen,

ipre Schroffheiten abfcpleifen, ein früpefteS

Slbbilb ber Genteittbe". .
.

„Stücf S5olfS=

leben"... „Staat int Staat, p bem es

pinüberteitet".

geh mill niept bie ganp Sprif biefeS

^falmS auf bie gantilie miebergeben; man
mirb fid) ja bie gortfeßung benfen fönnen,

beim man pat ja biefe Lebensarten fcpoit

öfters gepört.

Lon allen biefett fd)ötten Singen

ejiftirt leiber in Söirflicpfeit oft gar nichts.

Sie Gltern finb meiftenS unfähig, ipre

finber p üerftepen, unb bie finber

merben baper tprannifirt; bie Gefcpmifter

unter einanber bilben gerabe ipre fepted)*

teften Gigenfhaften aus, meil naturgemäß

ipre gutereffen fid) freuten; unb baS muß
matt bei finbern gerabe üertnetben, meil

baburdj ber GgoiSntuS üerftärft mirb
;

bie

Gltern enblid) merben babttrd) oerborbeit,

baß fie SSefen pabett, meld)e fie tpranni*

fireit fönnen.

Gine nterfmürbige Uebereinftimmung

perrfcht gmifepen bem gnpaft beS JöucpcS

unb feiner gornt. LirgeitbS etmaSflareS,

GntfcpiebcneS int Stil, alles üerfd)motntitcit,

unbeutlid) — baS befanute „GinerfeitS—
anbererfeitS" beS nationalliberalen Spieß-

bürgers. GS ift beSpalb änßerft fepmierig,

Sttboc bei GtmaS p faffen; er gept um
feine Gebauten perunt, mie bie faße um
beit peißen 23rei. SaS ift ja überhaupt

bie Sitte biefer Seutc, melcpe pfamnten*

gefeßt finb aus einem Speit Lngft unb

einem Speil Miffenfcpaft, aitS einem Speit

Unbefangenheit unb einem Speil s£or*
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nirtpeit — man begeidjnet fold)e teilte tu

beut üblichen Jargon als „oorurtpeilsfrei".

Qd) batte mir eilte bHeifje oon ©til*

bliiten (ber SSerfaffer ift auf feinen ©til

offenbar ftolß) unb (SeifteSblißen notirt;

leiber oerbietet eS mir ber Scannt, fie hier

angufitpren. Bon beut energielofen, leberneu,

put ©peil fogar fehlerhaften StuSbrud fann

man fid) übrigens nad) ben Qitaten eine

Borftellung machen. Nur eine Bemerfung

©mboc’S fann id) bod) nicht unterbrüden,

bettn fie ift mirflid) 31t foftbar : „2ie

gefcpledjtlicpe Bereinigung ift nur ber po*

tengirtefte, erfcpöpfenbfte, am tiefft inner-

lid)fte StuSbrud beS (SefcpledptSfuffeS".

©)as ift ber gange ©rnboc, ber ibealiftifdje

Sßpilofoph, welcher in jener befannten Welt

lebt, 100

„2)tc £eute auf ben Äöpfcn gehn,

Unb mit beit Beinen gen .Stimmet fef)ix.

"

Uub ©mboc gehört mirflid) p ben

Beffern unb Qnteüigentern nuferer beut-

fd)en (belehrten!

©)as finb bie Beute, meld)e bie Qn-

telligeng ber perrfepenben Maffe bilben;

nodj bap in einem Bolfc, melcpeS fid)

fclbft — unb bann muß es ja mopl maf)r

fein — bas Bolf ber ©»iepter unb Genfer

nennt.

Befamttlid) mitffen, nad) beut SluS*

fpruep eine§ ber großen ÖJeifter, bie jeßt

unter uns manbeln, „taufenb ©flauen

arbeiten, bamit ein freier benfen fann"

;

icp muß gefteheit, menn id) bie Wapl
hätte: lieber märe id) einer oon biefen tarn

fettb ©flauen, als jener eine — QnliuS

©)uboc, Dr. phil. ©emt baS höd)fte oon

allen (Gütern ift bie Freiheit beS ®eifteS;

unb bie fann nur ber „©flaue" haben,

uub niemals ber „greie".

BapL-unitöntttfcUälfdjun^Bit nni> Sitvrügafi’.

9Sott

Bornf|arfr

©0 alt, mie ber WaarenauStaufcp,

ber §anbel, finb auch hie Berfuche,

minbermertpigen Waaren baS SluSfepen

oon pöpermertpigen p geben, baS peißt

fie p fälfdjen. ©obalb bie 97aprungS*

mittel p Waaren mürben, begannen audj

fchon bie Klagen, baß ber geminnfiid)tige

§anbel fie in gemiffenlofer Weife oer*

fälfcpe unb bent Käufer unter betrügen*

fepen Borfpiegelnngen eine rninbermertpige,

ja oft genug gerabep gefunbpeitsfcpäb*

licpe Waare p bieten fitdje. Slber noch

nie haben biefe gfälfepungen eine foldje

SluSbepnmtg gemonnen, mie heut p ©age,

mo ihnen, ©auf ben gortfepritten ber

Wiffenfcpaft, namentlich ber Spende, gang

anbere Hilfsmittel p (Gebote ftepen, als

in früheren Qeiten; unb menn auch hie

Wiffenfcpaft gleichseitig neue Berfapren

pr Sntbednng oon Berfälfcpungen fennen

leprt, fo ift hoch naturgemäß „in bent

Wettrennen gmifdjen Berfälfcpung unb

NacpmeiS bie erftere ftetS OorauS". Slucp

bie an fidp üollfommen berechtigten ©urro*

gate, melcpe für gemiffe 97aprnngS- ober

(Senußmittel einen p>ar minbermertpigen,

bafür aber aitcp billigeren Srfaß liefern

foffen, bieten eine oft benußte (Belegen'

peil p ©äufdjungen. ©ie Regelung

unb Beaufficptigung beS BerfeprS mit

Nahrungsmitteln bilbet barum eine ber

midjtigften Aufgaben ber öffentlichen ®e*

funbpeitspflege; mirffamer nodj mären

jebenfallS internationale Maßregeln, bod)

fepeitert bie ®efeßgebung vorläufig nodj

an ber ©d^mierigfeit ber allgemeinen gfeft*

fteffnng beS Begriffes ber Berfälfcpung. Sin

Borfcplögen fehlt eS gtoar feineSmegS;

baS pollänbifche „Qonrnal gegen bie Ber*

fälfcpung ber Nahrungsmittel" g. B. befinirt

bie Berfälfcpung als „eine abficptlicpe

unb nidjt mitgetpeilte Slenbermtg ber ppp-

fifalifcpen unb epemifdpen Sigenfcpaften

ber Waaren, melcpe bie ©enbeng pat, ben
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Käufer 311 fd)äbigeit" — allein biefe

Definition §at feinesmegs attfeitige 3^
ftimnmng gefitnben. ©egenmärtig ift es

oft frfjoit ein Erfolg, menn bie cfjemifdje

Nnalpfe auch nur bei ben gröberen Fälfd) 5

itngen — nnb foldpe liegen atterbingS

in ber sJNehrgal)l ber Fälle oor — be«

ftinnntc NuSfagen gu machen nnb eine

§anbhabe gur gerichtlichen Beurteilung

p bieten Derntag
;
Aufgabe ber NahrungS«

mitteldjcmie ift es, einerfeits nnfere^ennt?

itiß ber natürlichen 3ufammenfeßung ber

uuüerfälfdjten NahrungSftoffe, anberer«

feits ben fcis ber analptifdjen ÜNetho«

ben pr ©ntbeefung oon Fälfdpngen ftetig

p erweitern. Die Sfenntniß ber häufiger

oorfommenben Surrogate nnb SSerfälfch-

intgett ift jeboch nicht ntinber für ben Laien

Oon Jubelt nnb Fntereffe; mir motten

baher int golgenben einige berfeiben be«

trachten, ohne jebod) baS meite(S5ebiet irgenb«

mie erfdjöpfen p fömten.

©eben mir ber NH Id), bie ja eines

ber mieptigften, für bie erften Lebensjahre

baS midjtigfte aller Nahrungsmittel ift,

ben Borrang. Der Verlauf oon abgerahmter

Ntild) anftatt Bottmildj — ber Nahm,
ben größten Dheil beS Fettgehaltes ber

NHtcf) in fich fdjließenb, fonbert fief) be«

fanntlidj beim ruhigen Stehen frifcher

NHld) an bereu Oberfläche ab — fomie

ber 3nfaß oon Saffer ift mohl fo alt

mie ber §anbel mit Ntild) überhaupt; je

mehr 3totfdjenftufen bie NHldj bom erften

Lieferanten bis pm ^onfnmenten p
burchlanfen fyat, befto üerbünnter fomrnt

fie naturgemäß bei beut Leßteren an»

©ine oon 3ebermann ausführbare Be«

ftimmung beS fpegififdjett ©emichteS ber

NHlcf) mit §ilfe beS NräometerS ober

beS NahmgehalteS mit §ilfe beS ©rento«

meterS läßt pm ©lütt ben Betrug meift

ohne Schmierigfeit erlernten; leiber aber

haben fich uttfere Hausfrauen bis jeßt

ttocl) wenig mit bem (Gebrauch biefer

einfachen Fnftrumente befrennbet. 3unt
3mecf ber stonferoirung, b. h- nm bie

Ntild) oor bem Sauermerben p fdjiißen

ober eine bereits gebilbete Säure mieber

abpftumpfen, mirb berfeiben oft Natrium«

bicarbonat (hoppelt foßlenfaureS Natron)

gugefeßt, metdjeS atterbingS an fich Oott«

fontmen mtfchäblid) ift ;
bagegen mirft

bas auf biefe Seife entftanbene mild) 5

faure Natron namentlich bei Sfiubern

leicht abführenb» Sllann nnb Boras,

meld)e ebenfalls pr .tonferüirung ber

NHld) empfohlen merben, finb nnbebingt

p oermerfen; ihre Nnmefenljeit läßt fich,

auch ohne cßemifche ©ingelanalpfe in ber

Negel aus beut abnorm hohen Nfdjen«

gehalt ber Drocfeubeftanbtheile ber SNilch

erlerntem Betreffs ber Salicplfäure als

ÄonferüirungSmittel für Nttld) mie für

anbere NahrungSftoffe herrfeßen befannt«

liäb) fehr getheilte Meinungen
;

mährenb

bie ©inen in ihr nichts SchäblicßeS erbtiefen

fönnen, motten bie Nnbent fie überhaupt

ans bem Bereiche nuferer Nahrungsmittel

auSgefd)loffen miffem ©ingig baftehen

bürfte mohl eine oon DhomS (Seintar)

berichtete Berfälfd)uttg oon Niildj mit

geringen Ntengen Ultramarin, "ein 3ufaß,

melcher übrigens auf eine fonberbare Bor«

liebe ber ^onfumenten fchtießen läßt, ba ge«

rabe bie abgerahmte Ntild) häufig bie bläu«

liehe Farbe hat, metepe hier fünftlid) ergeugt

ober oerftärft mürbe, mährenb Bottmild)

üiel öfter einen Stich in’S ©elblid)e geigt.

NIS eines Surrogates für frifche

Ntitdh hätten mir auch ber fonbenfirten

Nttld) p gebenfem Diefelbe fott alle

Drodenbeftanbtheile ber 9Nild) enthalten,

mirb aber meift aus abgerahmter Ntild)

unter3nfaß oon3ucferhergeftettt. UebrigenS

ift bie NHlcfj, mie bie ©rfaßrung lehrt,

felbft meitgehenber birefter Fälfcßung nicht

ungugänglidj
; fo g. B. mirb über eine

unter bem Namen „NHlcf)'' üerfaufte

©ntulfion oon gerbriieftent MbSßirn in

Saffer berichtet. Säßrenb ber Belagen

ung oon SßariS fott bort ferner eine

„fünftlicße 9Nild)" hergeftettt morbett fein

bnrep Schütteln ober Nüpren oon Oel

mit Saffer, meldpeS 3ocfer, bie Saig«

beftanbtpeile ber natürlichen Niildj nnb

©imeißftoffe im richtigen Berßältniß ent«

hält; burch baS anbauernbe Schütteln

gertheilt fich baS Oel in fleine Dröpfchen,

meldpe, ähnlich ben ber natür«

liehen Niildj, in ber Ffäffigfeit fdjmeben

nnb berfelben ben fcafter einer un«

burdjfichtigen, meißen, ber Nlilcf) itidjt

unähnlichen ©ntulfion oerleihen.
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3)ie 23etrad)tung ber Vtilcp füprt uns

auf bie Vutter mtb bereit (Surrogat,

bie Äunftbutter. gn SDeutfdjlanb unb

ebettfo in einigen attbern Staaten pat

bie St'uuftbutterfrage feit einigen gaprett

ihre gefeggeberifepe (Srlebigung gefititben

mtb fönnett mir uns halber, ba bie üor*

aufgegangenen SDiSfuffionen fattfant be*

fannt finb, mit einer furzen Vefcpreibung

beS SßrobufteS unb feiner gabrtfation

begnügen. Xk ^unftbutter mürbe zuerft

in ben felsiger Sauren boit beut frait=

Zöfifd)eit (Spentifer 2ftege=9ttourie§ ttadj

folgettbent, feitbem §ientlicb unoeränbert ge=

bliebeneit Verfahren pergeftellt: Scpmeine*

fdjutalz unb anbere gettforten merben

bttrep SluSfcptnelzett oort ben anpaftenben

SJluSfelfafern befreit, bann bnrep ^reffen

in Stearin unb Dleomargarin gerlegt;

teueres mirb bann unter gufag üon Mcp,
mopl auep eines mäfferigen Auszuges ber

Vtilcpbrüfen, in berfeiben Vkife mie reine

2Mcp oerbuttert. Xk ünnftbutter ober

„Margarine", bereu gabrifation in (Sm

ropa nnb in Dlorbamerifa eine groge

2luSbepnung erlangt pat, foll befanntlid)

einen billigeren (Srfag für Vaturbutter

bieten
;

in ber £pat befigt fie napezu bie

gleiche 3ufctmntenfegung mie biefe, ift

aber ntinber leicht üerbauliep
;
ntan ntaept

ipr ferner pm Vormurf, bag etma in

beut gett enthaltene tanfpeitsftoffe bttrep

ben s$rozeg ber gabrifation niept gerftört

merben; inbeffen mirb biefer Vormurf

hinfällig, fobalb eine georbnete gleifcp'

befepau beftept, melcpe nur für gefnnb

erfannte £piere zunt (Senuffe unb zur

Verarbeitung plagt, gn Vorbanterifa

foll aUerbittgS, nach bent üom Gefnnb-

peitSamt pnbligirten Material, mitunter

gett oon franfen, ja üon gefallenen Spieren

pr §erfteünng ber ^unftbutter gebient

haben.

2IIS anbermeitigeS Vntterfurrogat hatte

fepon ßiebig üerfepiebene Pflanzenfette,

namentlidp baS Palmöl, empfohlen, bod^

mar eS niept möglich, aus bemfelben ein

bent (Raunten zufagenbeS Speifefett zu

getoinnen. (Srft tteuerbingS ift bieS Dr.

Scplunf in ßubmigSpafen gelungen; fein

gabrifat als „J^ofoSbutter" in ben^anbel

gebrad)t, fepeint Entlang mtb Vermenb*

ttttg itid)t nur zum ft'odjcit unb Vacfeit,

foitbent and) gnm birefteit Öeuuffe zu

fiitbeit; itadüpeilig für legieren gluecf ift

jebod), bag bie ft'ofoSbittter fd)ott bei

26—28° C., alfo bei Sommerpige, üoll*

fontmen fXiiffig mirb.

Specf unb Sdjntalz finb ebenfalls

häufig $egeitftaitb ber Verfölfd)ttitg bnrep

gttfag üon 9ftepl ober auch üon minera*

Iifd)ett Stoffen, fomie neuerbiitgS befon-

berS in Slnterifa bttrep Vermifcpen mit

einem attS Vauntmollfantenöl gcmonnetteit

gette. Xk Vautnmollfattten, melcpe früper

als oöüig mertploS meggemorfett ober

pöcpftettS als Viepfutter üermettbet mur=

ben, bienen feit einigen gapren zur Ve*

reitnng eines DeleS, melcpeS zunädift

megett feines unangenehmen (feucpeS unb

®efcpmacfeS nur zu inbuftrieüen Ver=

menbungett geeignet fepiett; nad)bent man
basfelbe jeboep zu raffinirett gelernt, fiit=

bet basfelbe als Surrogat — nnb leiber

auep als gälfdpngSmittel — eine fteigenbe

Slnmettbung unb pat gemig noep eine

grögere gufunft bor fiep, gn gereinigt

tem guftanbe üöllig opne garbe, ®erud)

unb ®efcpmacf, fönnte bas Vauntmoü-

fatttenöl reept mopl bireft als Speifeöl

bienen; pänfig aber, menn niept zunteift.

Ziepen bie gabrifanten üor, basfelbe als

dioenöl, oieüeicpt mit einent mirflidpen

Anteile biefeS ßegterett gentifept, in beit

£anbel zu bringen.

(Sin beoorzugteS gelb für alle mög=

liepen Verbefferungen nnb gälfepungen bil*

beten üon jeper bie alfopolifdjen ®e =

trän! e, Vier unb namentlich Sßein. £>ier

finden fiep alle Slbftnfnngen : Vtanipm

lationen, meldpe, mie bas fog. Paftenri=

firen, b. i. bas (Srmärnten beS SSeineS

auf 60—70° C., lebiglicp bezmeefen,

benfeiben haltbarer zu machen; bann folcpe

gufäge, meldpe, opne ben ^rmtbfarafter

beS deines angutaften, nur feine Säure

üerntinbern, feinen Sllfopolgepalt erpöpen

follen 2c. 5Xber fepon bie (SefcpntacfS=

üerbefferuttg bnrep ^Ipcerin, guefer unb

OTopol fegelt zumeift niept ntepr unter

maprer glagge, mäprenb bas zur Ver=

ntinberung beS SöeinfteingepalteS biettenbe

(Sppfen bent SVeine fcpmefelfanreS £ali

Zitfüprt, melcpeS in erpeblicperer Vtenge
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nad)tt)cilin für bie ©efunbpeit ift. Bei

Botbmeiiteit benennen mir ferner allen

möglichen garbftoffsufäßett, niept allein

Bflausenertrafteit, fonbent öfter fogar bireft

giftigen Anilinfarben! Aber and) bie

ltnfcpäbticpen gufcifce biefer Art führen

inepr nnb ntel)r in bag (Gebiet ber 2Bein*

fälfdjnng, meld)e ein s$robuft, bag nur

menig ober gar feine bireft aug ben Xrau*

beit ftammenbe Beftanbtpeile enthält, als

Baturmein auggiebt. SSerfaffer fennt aEer*

bingg and) eine Kunftmeinfabrif, melcpe

ihr Sßrobuft unter mahrent Bauten alg

©rfaß für ben immerhin teureren mirfliipen

SBeiit berfauft nnb bafür and) Abnehmer fin*

bet — meift birefte Konfuntenten, ba SBirtpe

bxtrd) ben Augfcpanf tmn Kunftmeitt neben

Baturmeinen einen ©chatten auf festere

p merfen fürchten. Hoper als ein ber*

artige^ gabrifat bon immerhin fraglichem

Sßertpe ftepen jebenfaEg bie mitunter alg

Söeinfurrogate empfohlenen Obft= nnb

Beerenmeine, melche nur leiber ebenfaEg

häufig pr Säufcpung eineg unerfahrenen

sßublifumg bienen. gn meid) fepmung*

bollern Btaße in allen £önbern bie B3ein*

fälfehung betrieben mirb, bafür fpreepen

bie alljährlich mieberfehrenben ^ßrogeffe,

melche jeboch häufig genug refultatlog

berlanfen, meil eg ungemein fchmer ift,

bie ©ren§e smifepen erlaubten nnb utter*

lanbten Manipulationen p siepen. ©ine

ungmeibentige gefetliche Regelung biefer

grage ift jebenfatlg fepr p miinfehen.

Auch bie grage, ob Baprunggmittel,

nnb ingbefonbere Mein nnb Bier, pm
3mede ber Haltbarmachung geringe 3us

fäße oon ©alicplfäure erhalten bürfen,

ift in ben leßten fahren mieberholt ©egen*

ftanb lebhafter ©rörterungen gemefen. gn
granfreiep pat man energifd) gegen bie

Bermenbung ber ©alicplfäure proteftirt,

mobei man freilich sunäepft bie angeblich

barnit berfeßten beutfepen Biere im Auge

hatte. Xie „freie Bereinigung baperifd)er

Bertreter ber angemanbten ©penlie" fprad)

fiep bapiit aug, baß bie ©alicplfäure alg

gufaß gunt Biere nid)t p geftatten fei;

oon anbern ©pemifern bagegen mirb bie*

felbe gerabegu empfohlen, mäprenb mieber

Anbere bie fäulnißpemmenbe Söirfung

fl ein er Biengen ©alicplfäure überhaupt

iit 3^eifel siepen. Xie Anhänger ber

©alicplfäure berufen fiep barauf, baß

biefelbe niept gefuubpeitgfd)äblid) fei, im

beffeit ift bieg pnädjft nur für fürgeren

©ebrauep naepgemiefen, mäprenb über bie

golgeit regelmäßigen ©enuffeg noch feine

©rfaprungen borliegen; feport begpalb aber

ift eg geboten, biefelbe oon nuferen Bahr*

unggmitteln sunäepft noch fernsupalteu.

©inmal im ©ebiete ber ©etränfe,

bürfen mir and) ben Kaffee niept über*

gepen, ber ung hier fepon barimt befon*

berg intereffirt, meil bei ber Bereitung

feineg anberen Baprungg* ober ©enuß*

mitteig in fo anggebepntent Btaße ©urro*

gate Bermenbung finbeit, mie beim Kaffee,

gn ber Xpat mirb bag unter beut Bauten

„Kaffee" genoffene ©etränf befanntlicp

oft genug opne eine einzige Kaffeebohne

pergeftellt: S^iorienfaffee, Bübenfaffee,

geigenfaffee, b. i. geröftete gicporienmurgeln,

3nderrüben ober geigen, ebentuell nod)

mit gufaß bon ©prttp, ©tärfe nnb £egu*

ntinofeit, fomie eine Beipe anberer ©urro*

gate paben bei ung bolleg Bürgerrecht

erlangt uttb in bielen Hofhaltungen

ben mirflicpen Kaffee gans berbrängt.

©giftirten boep nadp ber ©tatiftif bont

gapre 1882 in Xeutfcplanb 340 gabrifen

bon Kaffeefnrrogaten, baoon 130 allein

für 3iä)orienfaffee! Xer Söertp ber iäpr*

licken 3icporienprobuftion in Xeutfcplanb

erreicht 15 BtiEionen Biarf, berjenige in

gan§ ©uropa gemiß bag güttffacfjel ©el)t

man and) niept fo meit, mie XriEicp,

melcper aE biefen -ßrobuften lebiglid) ben

ASertp eineg gärbentittelg laffen miE, fo

ift boep bie pope ©unft, bereu fiep bie*

feiben erfreuen, fepier nnerflärlicp, menn

man ermägt, baß ber Söertp beg Kaffeeg

alg ©enußmittel in feinem ©epalte an

Kaffein, einem Alfaloibe, liegt, mäprenb

feineg ber Surrogate eine äpnlid)e ©ttb*

ftans entpält. Xie angeblichen Bäpr*

beftanbtpeile ber Surrogate fönnen eben*

fomettig j$u iprett ©unften fpreepen, meil

ber Kaffee befanntlicp nur alg Aufguß

ober Abfub genoffen mirb, mäprenb ©tärfe*

mepl u. f. m. unbenußt int Bobenfaße

prücfbleibctt. Beben ben Surrogaten,

bereit fcpminbelpafte Anpreifung fcpoit oft

genug beit Käufer fcpäbigt, begegnen mir
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übrigens aud) qualifigirtcn gälfcßungen.

23cint Seetransport oerborbeuer Kaffee,

her fid) burd) feilte garbe beut Käufer

leicht üerratßen mürbe, Wirb „glafirt",

b. ß. beim trennen mit einem braunen

Uebergng üon gmfer betreibet; auf gleiche

Sßeife werben and) MaiSfönter in Kaffee-

bobnen „oerwanbelt", enblicß fotten neuer*

bingS ans geröfteten Meßlpräparaten mit*

telft befonberer prägentafeßinen „fürtftlidje

Kaffeebohnen" bergeftettt Werben. 23cfannt

ift ferner, baß and) ber bereits erfeböpfte

SBobenfaß ber Kaffeefüdßen mitunter feinen

Meg gurücf in bie gabrifen nimmt, um
als gemahlener Kaffee ober als 3ufa&

Bit Surrogaten auf’s neue im §anbel Btt

erfebeinen; aud) bie Surrogate felbft

werben mit MeßI, mit ßeguminofen, ja

mit gemahlenen Oattelfernen unb Stein*

ltüffeit, angeblich felbft mit Soße unb

Oorf üerfälfcßt. ($anB ähnlichen Stoffen

unb Manipulationen begegnen wir ferner

bei ben (iSewürgen, bereu üerßältnißmäßig

hoher Preis $erfälfd)ungen befonberS

lohnenb erfebeinen läßt.

S5om Kaffee gelangen wir naturgemäß

Bum — 3 u cf er. Sind) biefer ift, eben*

foWenig Wie irgenb ein attbereS üftaßr*

ungSmittel, üott ben Surrogatbeftreb*

ttngen nuferer 3ed üerfdjont geblieben,

gür manche Qtotdt % 23. hat man ben*

feiben bnrd) ben Orauben* ober Stärfe*

Bucfer Btt erfeßen gefudjt, eine 3ucferart,

bie fid) in ber ^atur in ben Trauben

finbet, meift aber fitnftlid) burd) 23ef)att*

bellt üott Kartoffelftärfe mit Schwefel*

fäure gewonnen wirb, tiefer 3ttcfer ftet)t

an Süßigfeit bem fftoßr* ober ^üben*

Bucfer nach, ift aber aEerbingS auch bit*

liger als biefer, Bttmat er feiner Steuer

unterworfen ift. Seinem Mangel an

Süßigfeit foE nun neuerbingS bttrd) baS

Saccharin abgehotfen werben, jenes nterf*

Würbige probuft, welches uns ber an

Sßunbera fo reiche Steinfohlentheer be*

fcheert hat. OaS Saccharin, nad) feiner

eßemifeßen Sttfommenfeßnitg Anhydrosul-

famin-BenBoefänre genannt, würbe tior

einigen fahren üon gaßlberg unb Etem*

fen entbeeft; nad) einem umftänblicßen

Verfahren gewinnt man baSfelbe h eitte

fabrifmäßig aus bem Toluol, einem 23e*

ftanbtheite bes Steiitfohlentheers. Seine

oerfiißenbe Mirfuitg, bie berjeitigeit einer

280fad)en Menge gewöhnlichen 3mfers

gleid)fontntt, ift gerabegu wuitberbar
;

iit

ber Oßat fchien baSfelbe nicht nur be*

ftintmt, ben Oiabetifern, Welche feilten

3ttcfer genießen biirfen, bie erfeßnteSüßig*

feit ber Spcifen wieber Btt üerfcßaffen,

fonbem baSfelbe würbe and) als 3ttfctfe

Btt XraubeitBitcfer uttb ähnlichen ntinber

fiißeit Präparaten empfohlen. Einmal

auf biefe Söeife auf nuferen Oifcß unb

in nufere Speifen gelangt, würbe bas

Saccharin ohne 3meifel ben gewöhnlichen

3uder mehr unb ntel)r Btt üerbrängen

ftreben unb bereits ift int kanten ber

©pgiene eine lebhafte OiSfuffion hierüber

im ($ange: bie greunbe beS Saccharins

berufen fich barauf, baß beffeit Unfcßäb*

licßfeit burd) 2$erfucße feftgefteEt fei,

Wäßrenb feine Gegner biefe 23erfucße noch

nicht als genügenb gaß Ireicf) unb beweis*

fräftig gelten taffen. 2öoßl fei naeßge*

Wiefen, baß baS Saccharin, oßne feiner*

feits irgenbwelcße 23eräitberung Btt erfahren,

unfern Organismus paffire; aber eben*

fomenig wie oon ber Salicplfänre, ber

baSfelbe eßemifd) naße fteßt, wiffe man
üont Sacd)arin, wie ber fortgefeßte

©enuß deiner Onantitäten Wirfe. 2ln

bem Kampfe wiber baS neue probuft

eßentifeßer gnbnftrie betßeiligen fid) ferner

bie ginanBpolitifer, Welche üon feiner @itt*

füßrung eine Slbnaßme beS Ertrages ber

3nderftener befürchten. Oer Kampf ift

alfo mit üoEer geftigfeit entbrannt; wir

glauben jebod), bie grage, ob baS Saccharin

Oiabetifern unb @efnnben guträglicß ober

fcßäblich fei, rußig ben testen überlaffen

Btt fönnen. Oer Scßmerpunft liegt nnfereS

©radjtenS in ber Oßatfacße, baß ber 3itcfer,

wennfeßon Bunäcßft eilt ©enußmittel, bod)

Bugleid) auch ÜEaßrungS mittel ift, wäßrenb

baS Saccharin, Wie oben erwähnt, nuferen

Organismus einfad) unb mtüeränbert paf*

firt. Oie OenbenB, unter bem Motiüe

einer ©rfparniß an SteEe eines üftaßr*

nngSmittelS eine SubftanB bu feßen, welche

BWar nuferen (Raunten befriebigt, für bie

©rnäßrung jeboeß im befteit gaEe gänB*

ließ WertßloS ift, beanfprneßt nufere üoEe

Slufmerffamfeit. Sie ift beBeicßnettb für
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nufere pjeit, bic an Stelle be* Setttä

beit Sdjctit fe(5 t.

£>te 23 illtgf eit ber Nahrung#mittel

nuferer Seit, bte ihre Oobrebtter fo gern

rühmen unb als Betuete bafür anfül)ren.

bafz bte Oage ber Arbeiter gegen früher

fiel) berbeffert habe, tft sunt großen Xtjeit

and) nur Schein, unb beruht auf ber

lucttgebeitbcn Mahrung^mitteltierfälfcf)ung.

Mittig unb fd)ledjt, ift and) ba bie Carole»

%xttx&c\\n\t Kxmbfdmit*

Jynmüic Sclttfc", Srama itt

bvet 2lufzügcn von 21rno unb Johannes

Sdjlaf, ift tut ©runbe genommen fein Srama,

fottbem nur ber erftc 311t eines fotzen, bie

©ypofition als foldje aber burd) Sd)ärfe ber

Beobachtung, Särme ber ©mpfinbung unb

fittlidjcrt (Srrtft ausgezeichnet. Ob baS bra*

ntatifcfje Talent ber Autoren zur ßkftaltung

eines foziaten SrantaS auSreidft, läßt fid) nadj

biefer einen s

)? l'obe fdjmer entfd)ciben. Sie

Starte biefeS ©rftlingSbrantaS beruht in ber

Sd)ilbcrung; fie ift mehr epifdj als bramatifdj.

JcbcnfaßS miffen bie Autoren trot? ber größten

@infad)heit ber taaftere unb Situationen zu

intereffiren.

Sonbcrbarer Seife ift eS immer baSfelbe

Motiv, mcldjeS unfere jungen beutfd)en Datura-

liften iljrcn Arbeiten zu ©runbe legen: bic

Srunffud)t unb ihre cntfc^lichen folgen. |>icr

ift cS bie Srunffudjt bcS BaterS, meldje ben

ehelichen Jrieben gerftört, bie Familie materiell

unb moralifd) fdjmer gefchäbigt hat unb immer

m eitere Opfer hcifcht. (Sin von .'pauS aus gut*

herziger, aber burd) ben Srunf Vermilberter

Mann; eine fränfelnbe, nervöfe, Verbitterte

Jrau; $inbcr, bie, von ben miberftrcitenbften

©mpfiitbungen umhergemorfen, beftänbig zttn*

fdjen furcht unb Mitleib fdjmebenb, feine fö'inb*

heit, fein harmlofeS, freubigeS ©eniefjen bcS

SlugcnblidS fennen. SaS jüngfte $inb, ftetS

ftönfein b unb in feiner £>ilflofigfeit ber Oieb=

littg, bie einzige Jreubc feer Eltern, fiedjt baljin

unb ftirbt. Sie ältefte Sodjter, eine rührenbe

©eftalt voll feufdjen ©mpftnbenS unb felbft*

vergeffener, fgngebenbcr Seiblidjfeit, liebt einen

jungen Äanbibatcn ber Sheologic, ber feit

fahren bei ihren ©Itern mofjnt. Ser junge

Mann erhält eine Lanbpfarre unb miß baS ge*

liebte Mäbdjen heimführen, jahrelang hat er

fie leiben unb fid) opfern fefjen urtb ben 21ugcn=

blid herbei gefe^nf
,

ber ihm bic Möglichfeit

geben mürbe, fie herauSzureijjen aus ben brüdfen*

beit Berhältniffcn ihres (SlternßaufcS. ©r hat

ben (Glauben an feinen priefterlid)cn Beruf,

ben (Glauben an ©ott längft Verloren. 2lbcr

ber ©ebanfe an baS ftiUe, ernfte Mäbdjen, baS

fein Martyrium fo ergeben, mit fo viel ruhiger

Sitrbe unb Selbftoerleugnung trägt, hat ihm
ben fittlidjcn ^alt micbcrgegcbcn, ber ihm 21m
gefid)tS beS grofjftäbtifdjcn SrcibcnS, mo Be*

gierbc gegen Bcgierbe fämpft unb bic nad'te

Selbftfud)t ihre Orgien feiert, zuglcid) mit bem

(Glauben feiner Ä'inbljeit verloren gegangen mar.

So hofft er, mit ihr vereint, feiner ©emeinbe

meljr fein zu fönnen als ein Pfarrer gemöljn*

ließen Sd)lageS. — SaS Mäbdjen aber, Vor

bie ©ntfdjeibung gefteßt, bem Spanne ihrer

Saljl zu folgen unb bamit bie ©Itern z» ber*

laffen, bie fie aßein vor einanber zu feßü^cn

vermag unb bie fie trofj ber Brutalität bcS

©inen unb ber Bcrbitterung ber 2lnbercn liebt,

opfert ihre Oiebc
, ihr ©litd. Sic läßt ben

(beliebten zd'ßert, um baS Sdjidfal ber ©ttern

Zu thcileu. Bemegt, crfdjüttcrt zioljt ber junge

Pfarrer von bannen. 2lbcr: „Jdj fomme
mieber !" mit biefen VerljeifiungSVoßen Sorten

beS jungen ManneS entlaffcn uns bie 2tutorcn.

j. z.

^anbhiörtcrbucß ber Staatömiffcu=

feßaften. .SperauSgegebcn von ben s
-ßl*° 5

fefforen Dr. J. ©oitrab, S. LeyiS,

2. ©Ift er unb ©bg. Löning. Spalte,

©uftav Jifdjer. Jtt Lieferungen k 3 Marf.

Sie öfonomifd)c Sl)corie vom bürgerlid)en

Stanbpunft hat in ben lebten Jahrzehnten nidjt

nur feinen Jortfdjritt gemacht, fonbern ift ent*

fdjieben zuritefgegangen. SaS t h a t f ä dß 1 i cß e

Material bagegen, ftatiftifeßer
,

hiftorifdßer,

legislativer Diatur ift enornt angemad)fen, ver*

graben unb gerftreut in Monographien uub

amtlid)en Mittheilungen. SiefeS Material in

überfidjtlidjer Jorm bem großen ^ublifum zu*

gängtid) 31 t machen — uub nießt nur biefem,
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fonbern and) bem ©eiehrten, beim felbft ber

fleißigfte $orfd)er unb (Sammler bel)errfd)t heute

auf biefem (Gebiete nur einen 01)eil bed Stoffel

ift fid) er ein nüf3lid)ed unb banfendroerthed

Unternehmen. Oad üorliegenbe |j an bm Örter*

burf) berfprid)t, ein fold)ed gu merben, ein

sJfad)fd)lagemerf, unentbehrlich für fteben, ber

fid) mit öfonomifdjen fragen befd)äftigt, am

öffentlichen Leben Llntljeil nimmt.

9?od) liegen gu menige Lieferungen bedfefbeu

Dor, um ein llrtfjeil mit Sicherheit fällen gu

tönnen. 3Bir behalten und oor, nadjbem ein

größerer 01)eÜ bed Unternehmend erfdjiencn,

barauf guriiefgufommen.

©d ift auf 30—30 Lieferungen bon 10 $3ogen

a 3 ältorf beranfd)lagt unb foll binnen brei

fahren bollftänbig borliegen.

Botijcn.

ijßroftitiitiott unb 0t)j)lnli3 i« 3d<* s

licu. OieSßroftitution, bad „nothmenbigellebel"

unferer gefeßfdjaftlidjen SScrtjältniffe, mie ed mit

Vorliebe ÜRoraliften, SSutgäröfonomen unb

Stellte nennen, befdjäftigt bon 3 eit 3U 3 cit

Staatdbehörben unb luiffenf rfj aftlic^ e Greife in

ben berfdjiebenften Länbern, tuenn nrieber ein*

mal bie Statiftif bie nahe ^erbinbung ber

^roftitution mit ber SBerfdjleppung infigirenber

Äranfheiten in brohenben 3 ahfen ber ©efeß*

fchaft bor Llugen geführt l) a t- Untätig unb

lethargifdj fteht fonft Staat mie ©efeßfdjaft

3at)rgef)nte lang alten »erberbnißnoßen Seuchen

gegenüber, unthätig, meil man einerfeitd bie

Sd)äben ber mobernen 2ßirtljfd)aftdmeife unb

bereu folgen oid)t eingeftel)en miß, meil man

anbererfeitd fhmptomatifdje, nie urfäcf)licf)e 3Re*

thoben gur Linberung unb 33efferung Dorgu*

fd)lagen fich getraut. Oer leßte unb urfäd) s

lidjfte ©ruttb, bie ,,fo§iale 3a:age", bleibt aud)

auf biefem (Gebiete eine Sphin£, bereu Ltnblid

Llßen furcht unb ©rauen einflößt.

3n Italien, bem Lanbe, mo ber gefd)lcdt)t=

lid)e ^erfehr gemäß bem $lima, ben örtlidjen

^Berhältniffen, ber Staffe :c. höher entmidelt ift

— menn man fo fagen barf — ald in nörb*

lid)en Länbern, hat bie ^roftitution non jeher

eine loloffale Ltudbeßnung erreidjt, ber gegen*

über aße nod) fo ftrengen $Borfd)riftcn unb

SSerorbnungen fid) ald üößig ohnmächtig er*

miefen haben, Shm hat bie ©efejjgebung in

ber jüngften ßeit einen rabilalen ^rontmed)fel

f)infid)tlid) ber L3efömpfung ber ^roftitution

oorgenommen, um auf bem lebten ber bürger*

lidjen ©efeßfdjaft gu ©ebote ftehenben 2Öege

it)r §eil gu üerfucf)en. 2öenn mir einen lur*

gen l)iftot’ifd)en Ueberblicf über bie italienifcf)e

©efeßgebuttg in ber betreffenben ^rage an*

fteßen, miiffen mir auf bie älteften 3Serf)ältniffe

bed Staated gurüdgehen. 3m alten Siont

mürbe befanntlid) bie ^ßroftitution aufd ftrengfte

Übermacht unb geregelt; tro^bem fonnte meber

bie fittenftrenge Stepublif nod) bad moralifd)

befefte Äaifertfjum bad ©mpormadjfen berfeiben

hinbern. ßRit ber (Einführung bed ©hriften*

thuntd tarn eine 3 eit, mo bie Sßroftitution

freigegeben unb jeglichen 3 llian9 c^ entlebigt

mürbe. Liber bad äRittelaltcr brachte L>erationen

unb bie 3eit ber 3^angdmaßregeln, ja mitunter

U'olter unb ©algen gegen fold)e arme Opfer

üor, meld)e nicht gufäßig audfdßoeifenbe Äir*

djcnfürften unb h eu d;lerifchc Pfaffen fid) ald

SJtaitreffen ihred perfönlidjen |>aremd auder*

foren hatten.

Oer Llnfang unfered ^jal)rf)unbertd fd)ttf

bad ^ßringip bed reglementmäßigen 3 illan 9 e^
bad mit Lludnaßme meniger Staaten unb mit

unbebeutenben, auf bie territorialen SBcrßält*

niffe bezüglichen Slbmeidjungen in gang ©uropa

burepgeführt ift. Oadfelbe unterfteßt bie ge*

merbdmäßigen ^roftituirten einer regelmäßigen

fanitärett mie poligeilid)en $ontrole, »erlangt

bie Llnmelbung einer $eben, bie fid) biefem

©emerbe ergiebt, unb übt eine genaue poligei*

lid)e L3eauffid)tigung hinfid)tlid) ber Söohnung,

bed Llufentpalted auf Straßen, in Lofalen jc.

aud. $on biefem s#ringip l) at fid) Italien

jtet^t cmangipirt, inbem ed bad ^roftitutiond*

regiement oom 3al)re 1860 in jüngfter 3 fit

auf ©runb ber gemonnenen ©rfaljrungen auf*

gepöben hat. — Oiefe üßtaßregel hat in Italien

gu einem reid)en Lludtaufdj ber med)felfeitigen

2lnfd)auungen über bie ^ßroftitution, ihrer llr*

fad)e, ihrer Stotl)menbigfeit unb Slbfcpaffung

geführt, unb h fl t eine große Literatur über

biefen ©egenftanb gegeitigt.

Oie hügienifeße unb fanitärifd)e Seite biefer

3'rage, bie näd)ft ber aßgemeinen fogialen bie

michtigfte ift, hat bei ber Ltuffjebung bed Steg*

lementd tmm 3 ah l'e 1860 ben Lludfd)lag ge*
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geben, unb bn^u beigetragen 51t haben ift bei
1

l)auptfäd)lid)fte Verbienft fad)berftänbiger ©t)pl)i*

libologeit ltnb Aci'3te. AuS ber großen 3 al)l

ber über biefen (Gegenftanb erfdjienenen ©djrif=

ten finb befonberS gmei erlt)äf)nen§lt)ert^
,

eine

©tubie ber Prophßlajce ber ©i)pl)ili3 öon Ver=

buggi unb eine Arbeit über Prostitution unb

©t)phili3 bon profeta. (Srfterer, ein Anhänger

ber mobernen bitrgcrlidjen Defonomie, bie in

ber Proftitutton eine Rothmenbigfeit unb ein

natürliches Söcbiirfni^ ber (Gefcflfdjaft fietjt,

fann troßbem auf (Grunb ftrengfter miffen*

fdjaftlidjer Veobadjtungen fid) bem ©traben,

ben bie S>oti§eiüd;e Uebermadjung anftiftet, niept

berfdjließen. (Sr fonftatirt, baß nad) @infttl)r*

ung beS Reglements üom 3aljre 1860 bie

Übermächte Prostitution gmar abnaljm, bie 3 ®hl

ber öffentlichen Raufer unb ber eingefdjriebenen

ProStituirten geringer mürbe, baß bafür jebod)

bie heimlidje Prostitution fid) in erfdjredenber

Seife auSbreitete. Sä()renb feiner mehrjährigen

Praxis in ber „Siülicomi“ (©pegialfranfen*

häufer für Proftituirte) §u £iborno unb pifa

machte er bie Erfahrung, baß bie 3ahf ber

unter Äontrole ftehenben erfranften Proftituir*

ten immer mehr abnahm, unb baß namenttich

bie ©t)pl)ili£ in ihren oerfdjiebenen formen
bei ihnen fehl' fetten üorfam; unter ben h^im=

liehen ProStituirten aber mürbe fie häufig an*

getroffen. TaS alte Reglement habe in mora=

lifdjer Vegicf)ung bielfad)en©d)aben angerichtet;

fo feien 3. 53 . burd) ben ilebereifer ber Sicher-

IjeitSorgane nidjt fetten ehrbare grauen in bie

Siülicomi eingefperrt morben; gegen bieSinfel-

Prostitution fei baS (Gefeß ohnmüdjtig unb

machtlos. (Sr begrüßt bie Abfdjaffung beS

Reglements atS einen großen ^ortfeßritt unb

ptaibirt für bie Stufhebung ber Vorbeße, bie

nad) ben neuen Veftimmungen fortbeftchen

fotten.

(Sin $reunb ber alten Uebermad)ung ber

Prostitution unb tro^bem einer ber menigen

Vertreter ber mebiginifdjen Siffenfd)aft, ber

mit Harem Vlid unb Verftänbniß bie testen

$onfequengen ber proftitutionSfrage gu giehen

öerftefjt, ift profeta. Von ©eiten ber (Gegner

beS bisherigen ©pftemS maren h auptfäd;ticf)

Hier Argumente gegen baSfetbe in’S $elb ge*

führt morben: 1. Turd) bie gefefdidjen Ve*

ftimmungen über bie Prostitution fanf'tionire

ber ©taat baS Hafter. 2. TaS (GleidjljeitS*

pringip merbe berieft, inbent nur Seiber, nicht

äRänner Übermacht mürben. 3 . TaS Regten

ment fd)äbige bie Freiheit burd) baS Verbot,

baS bem Scibe bie freie Ausübung eines Vc=

rufeS entgiepe. 4 . Tie 3 ahf ber Iß'unlidjcn

ProStituirten habe burch baS (S5efet3 bebeutenb

gugenommen.

9Rit £eidjtigfeit mcift profeta bie brei erften

Vebcnfcn, bereu fentimentat*ethifd)e Vegriinbung

gegenüber ben gefunbt)eittid)en Rad)tl)cilen, bie

bie Verbreitung ber ©pphili^ mit fid) führt,

in nid)tS gerfäüt
,

mit bem ©at3e gurüd, baß

ber ©taat bie Verpflichtung habe, alte (Gern erbe

unb VerufSarten, bie bie Sicherheit unb baS

öffentliche Sohl ber (Gefeßfdjaft gefäl)rben, 311

iibermad)en; um baS letzte Argument jebod),

baS als eingig ftid)l)altigeS unfererllcbergeugitng

nad) alle eöentueßen Vortheile ber fanitären

Uebermad)ung ber Prostitution aufhebt, fdjleidjt

er fid) mit ber lenbenlahmen (Sntgegnung herum,

menu aud) bie 3 ah)l ber heimlichen, bie man
nicht beobachten tonne, angenommen habe, fo

bürfe man hoch beSljalb nicht auch bie öffenü

liehe proftitution of)ne Unterfud)ung peimm*

laufen laffen.

profeta fd)ließt mit ben Sorten, ber ©taat

habe bie Pflid)t, burd) (Srlaß unb §anbljabung

ftrenger Auffid)tSborfd)riften bie (Gefeßfcpaft bor

(Srfrantungen 311 fd)üf3en, namentlid) bor jenen,

bie mic bie ©pppiliS ihren berberblichen (Sin=

fluß bis auf bie Radjfommenfd)aft geltenb

machen. Ter ©taat müffe bor aßem barnad)

trachten, bie Urfadpen ber proftitution 311

treffen. Tiefe Hrfadjen feien hauptfächlich im

PauperiSmuS 3U fuchen, ber bie Vebölferung

Italiens bebrüde.

TieS fagt ein UniberfitätSprofeffor, fein

fo3ialbemofratifd)er Agitator.

Sie furchtbar im Innern ber (Gefeßfcpaft

bie ©pppiliS müthet, mie fie ßRann, Seib unb

Äinbcr, furgum gan3e (Generationen bergiftet,

babon er3äl)len nur bie Ardjibe fad)miffenfd)aft=

lieber Anftalten. 2) er enge 3ufammenhang
3mifd)cn proftitution unb ©pppiliS ift eine

miffenfd)aftlich feftftel)cnbe Tpatfadje, bie enorme

Ausbreitung ber Proftitution als 3°i9 e ber

mobernen gefeßfdjaftlidjen Sirtl)fd)aftsmeife unb

ber fo3ialeu 3uftänbe nicht minber! 3ft alfo

nicht ber Seg jebem Rentenben borgcfd)rieben,

auf bem man ber mörbcrifd)en Ausbreitung

ber ©pppiliS ein 3ml ftpen tann? 3m Rahmen
ber heutigen 3uftänbe rnerben poligeitnaßregeln

nie eine Vcfferung perbeifüpren: 3m (Gegen*

tl)eil, bie fittenpoligeilidje Äontrolc fdjafft eine,

bie öffentliche meit an 3 flpl überragenbe ge*

heimc proftitution, bereu äRitglieber nad) für*

3erer ober längerer 3 C^ faß burd)gel)enb

Trägerinnen beS fbphilitifcpen (GifteS rnerben

unb bamit 3111* allgemeinen Turd)feudjung ber

3Renfd)l)cit ben ^aupttpeil beitragen. ©d)affeu

mir gefunbe Verhältniffe unb mir rnerben and)

im ©taube fein, bie RtiaSmeu ber ^äulttiß

oon uns fern3uf)alten.

Dr. 2R a ^ Vßlo.
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2©ii*H)fd)aftIid)ci* 3luffd)hnutfl mtb
ftrrtd), fftaufd) unb ^a^enjammcr töfert ein*

anbei* befannttid) in bei* fapitaliftifdjen
s.ßro*

buftiongmeifc ununterbrodjen ab, bie, in fteter

fKebolution begriffen, eine ruf)ige, ftetige @nt*

micffung nidjt fennt. „Der faraftcriftifdje £ebeng*

lauf bei* mobernen ^nbuftrie, bie $orm cineg

bnrd) Heinere Sdjmaufungen unterbrodjenen

Zehnjährigen 3 l)Hug non Venoben mittlerer

Pebenbigfeit, ^robuftion unter .f>od)brucf, ftrifc

unb Stagnation'' (äliarj) mirb trefflich iftuftrirt

burd) einige 3^ffern ,
bie mir im Vonboiter

„Gsconomift" finbeu: bie Summen, bie Don

Anleihen unb ®rünbungen Don Slftiengefett*

fdjaften in Gnigfanb in berfdjiebencn fahren

ber lebten Jahrzehnte m Stnfprudj genommen

mürben.

Diefc Summen betrugen:

Sabre unrtbfcbaft*

lieben 2tuffdjnnmg$

Sabre nnrtbfcbaft^

lieber ©epreffion ^Jfunb Sterling £auptriebtung ber ©riinbungen

1864
1865

1867

140 000 000
136 000 000
44 000 000

Jinanzgefcttfcfyaften unb @ifenbaf)ncn.

1872
1873

1876

172 000 000*)

155 000 000
43 000 000

Slugmärtige Sfnteiffcn, (£ifen*u.$of)fengrubcn?c.

1881 190 000 000 Stmerifanifdje (Sifenbalfnen, $anabifd)er ®runb*
1882

1883
1885

146 000 000
81 000 000
78 000 000

befif3 :c.

1887 98 000 000 Sübamerifanifdfe Unternehmungen unb 2tn*

1888 160 000 000 teilten, Brauereien, ©otbnünen k.

1889 190 000 000

Bergfeid)en mir bie Differenzen guufcfjen

ben jemeitigen f)öd)ften unb tiefften fünften ber

mirtt)fd)afttid)eu (Sntmid'tung, bann finben mir,

bafj biefetben in ben testen Jahren geringer

gemorben finb. Die Summe ber 2lnteif)en unb

©ritnbungen ftieg an (-]-), be§m. ging zurücf (—

)

non 1864—1867
= 1867— 1872

* 1872—1876
* 1876—1881
* 1881—1885
* 1885-1889

— 69 ‘ißroz

-f- 800 =

— 75 *

+ 342 -

— 59 *

-f-144 *

3m testen Jahrzehnt äußerte fidj ber 2Bed)fef

zmifd)en mirthfd)afttid)em5(uffd)mung unb^rifig

nid)t fo fcf)roff, atg in ben §mei boi*hergef)enben.

@g fdjeint, atg fönne bie moberne ^robuftiong*

meife feine großen Sprünge mehr madjen.

&cv fleinbäuetlidie SBetnet» mürbe

unb mirb oielfad) begmegen gepriefen, meit er

im ($egenfaj3 zu bem faj)itatiftifd)en ©1*03*

betrieb, ber zur Gcntbötferung beg ftacfjen ?anbeg

fütjrt, bie Denbenz ^abe, eine bidjte Beböt*

ferung ^erüorzurufen. 2lber bielfad) finb bie

Jeiten fjiefür borbei. Bezeitfjnenb bafür ift

unter SUtberem fofgenbe Dtjatfadje, bie freilid)

*) Sion ber großen fran^öfifeben Slnletbe für 274

SRUlionen Spfunb finb in ber obigen Summe nur 20

Millionen enthalten.

nur ein ffeinet (Gebiet betrifft, bie ©emeinbe

Benfat Oßutj be Dome); aber biefe ©emeinbe

mar feiner 3^it bon bem Defonomen ^ipfjoltjt

Sßafft) in feinem Bud) „Systemes de culture“

atg üDiuftergemeinbe gebriefen morben, bie am
Beften bie Bortfjeite beg fteinbäuertidjen Be*

triebe barthue. Die neueften 3 a^cn fpredjen

an berg.

9)?an zöf)fte in biefer ©emeinbe

1791 1842 1882

Multiuirteä Sanb (£>eftaren) 1035 1466 1567

Slcterlanb „ . . 550 ? 1350

S3racblanb „ . . 350 2 20

©artenlanb „ . . 50 ? 132

UnfultinirteS Sanb „ . . 540 2 0

Senölferung

^acbtjinö für ben §eftar beften

850 1213 872

Sanbeä (grauten) . . . . 55 125 160

Die Bebötferung f;cit alf 0 feit 1842 ftarf

abgenommen, fie fjat faft mieber bag 9iibeau

erreicht, auf bem fie zur 3 e^ ber franzöfifdfen

SRebotution ftanb, inbefs gleicf) zeitig bag un*

futtibirte Sanb böttig unb bag Bracfjlanb faft

ganz berfdjmanb unb bie ^yntenfität ber Söirtlj*

jefjaft zunahm. 1791 famen auf ben Bemoh*
ner 1,2 §eftaren Äutturtanb, ebenfobief 1842;

1882 bagegen 1,8. Die 3 a^ ber äftcnfcfjen,

benen bie Arbeit beg STcferbaug if)r Gsinfom*

men fefjafft, f)at abgenommen. Dafür aber fjat

fid) bie ($h*unbrcnte feit ber Sfcbotution ber*

breifadjt.
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£>cr (Sinflufif bc$ $Üfo|jol$ auf bie

Slbfonbcrung bon (Salle. 2) er ruffifcpe

SWebiginer, I)r. S^fc^cttfoff pat att |>unben Per*

fudje unternommen, um 31 t erfahren, ob unb

in mie tu eit ber Sllfopot bie ©rgeugung ber

©alte beeinflußt. ©r erzeugte ©atlenfifteln itt

beit gieren, unb nad)bem bie Unregelmäßig*

feiten 00rüber maren, bie bie Operation perüor*

gerufen, flößte er ipnen 2llfopol in üerfepiebenen

9Wengen bei. Oie abgefonberte ©alle mürbe

in ©laögefäßen gefammelt, bie binnen menigen

SWinuten immer mieber gemed)felt mürben. ©3
geigte fid), baß fleine SWengcn 2llfopot3 bie

Slbfonbcrnng üon ©alle entmeber gar nid)t

beeiufluffen ober unbebeutenb erpöpen. ©roße

Ouantitäten bagegen üerminbern ipre Slbfon*

beruttg fid)tlid), obmopl fie Anfangs für fnrge

$eit entgegengefe^t mirfen fönnen. Mittlere

äWengen ergaben fd)manfenbc 3?efultate.

5>ie $8etl)eiliguug au ber Gilbung
nad) bein iWcligionäbefcnntnift. $n
Preußen befanben fid) 188G üon je lOOOO
äftitgliebcrn ber ©djulbeüölferung jebe£ Pe*

fenntniffeS

in ber @t>angelif<$e Äat^olifen
©onftige

©tjriften
Suben überhaupt

Polfjofcpnle 9103 9721 8820 5271 9302

SD7ittelfd)ule 487 118 782 2440 387

.jpöperen £epranftalten 325 148 355 2129 289

Uniüerfität 25 13 37 100 22

3m 3 fl l)re 1887 maren üon je 10 000
Gnangelifctje Äatfiolifen

9Wännern ber preußifdjcn Peüölferung 0424 8415

Sporern preußifdjer Slbfunft an preußifd)en Uniüerfitäten . . 0994 2012

129

958

Oer geringfte PilbungSbrang ift alfo in

Preußen bei ben Ä'atpolifen merfbar, ber meit*

au3 größte bei ben 3u *>en. 2Wit ber Religion

ober 9taffe pat bie<§ jebod) fepr menig gu tpun;

e<§ erflärt fid) au3 ben ötonomifepen Per*

pältniffen. Oie Äatpolifen gehören üielfad)

öfonomifd) riictftänbigcn £anbe3tpeilen mit üor*

miegenber 3lderbaubeüölferung an; bie 3uben
bagegen finb ©tabtbemopner par excellence.

©£ mobnten in Preußen 1885 üon je 10 000

äWitgliebcrn ber
in ben auf bem
Stabten flauen 2anb

exmngelifdjen 33eoötferung . . . 3989 6011

fatt)oIifcf>en „ . . . 3089 6911

jiibifcfyen „ . . . 8186 1814

llnb in ben ©täbten mieber finben fid) bie

Äatpolilen mepr im Proletariat, bie ^yuben mel)r

in ben pöperen ©tänben, für bie eine pöpere

Gilbung nid)t nur leiepter erreichbar, fonbern

öfonomifd) unb fogial eine ‘Wotpmcnbigfeit ift.

$>ie Sänge ber gefammten $ele=

grabljcnlcitmtgcn ber Seit — bie unter*

fecifd)en Äabel eingefd)loffen, mirb üon einem

frangöfifdjen eleftrifd)en Journal auf faft eine

äWÜlion Kilometer g cf cf) ä ^t. Pier fünftel

baüon entfallen auf ©uropa unb Slmerifa.

$>er ^rtfinn bei ben Sttaturbölfern.

Dr. SWorton SWanning, ©cncralinfpeftor ber

renanftalten üon 9?eu*©iib*Sale§, pielt jiingft

auf bem interfolonialen tnebiginifepen Kongreß

üon Sluftralafien einen Portrag über biefe3

Of)ema, in bem er auSfüprte, baß ©eifteSfranf*

peiten unter ben Ureinmopnern üon Sluftralien

pödjft feiten maren, fo lange fie menig ober

gar nid)t mit ber giüilifation in Peritprung

famen. 3 ef$t bagegen nepmen biefe tanfpeiten

unter ipnen reißenb gu. ©epon 1881 gäplte

man beim 3enfu3 auf i e tnufenb ©ingeborne

faft brei ^rrfinnige, mäprenb bei ber euro*

paifdjen Peüölferung bie üerpättnißmäßige Per*

breitung ber ©eiftedranfpeiten meit geringer

mar. 1887 aber mar ba3 Perpättniß bei ben

©ingeborenen auf über fünf üon taufenb ge*

fliegen. Oie £jaupturfad)en be§ 3rrfinn3 bei

Silben, bie ber giüilifation untermorfen mer*

ben, finb ber ©d)nap§ unb ba£ ©efängniß.

^rof. Dr. $$raft=<$bing, ein berüpmter

Pfpdjiater, fonftatirt al<§ „feftftepenbe Opat*

faepe", baß auf 200 ermaepfene ÜWenfdjen in

einem Änlturftaate einer gered)net merben muß,

ber geifteSfranf ift.

£erau3gegeben unter 33erantroortfid)fett be§ Sßerlegerö.
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HKdiarl Slürfdirint.

3tt her Aobentbernumnter bes lebten

3aßrgattgS biefer geitfdjrift fhtbet ftd^ in

einer Befprecßung eines fiirglicß erfcßienenen

23udßeS „SDaS Safcßinenalter" bie 5Xn^

beutung, baß idß beffen Autor fei, So
fcßmeicßelßaft eS für rnidß aucß ift, bie

Autorfcßaft eines fo gut getriebenen

33ucße§ gugebadßt gu befommen, fo be?

fdjämenb ift eS auf ber anberen Seite,

baß man rnidß für fo eitel ßält, oon

meinen Arbeiten in fo anerfennenber

Seife gu fprecßen, mie bieS in bem be?

treffenben Stdße gefdßießt. 3d) ßabe baS?

fetbe felbft nur burdß 3ufad erhalten unb

gelefen, unb memt id) aucß meine 35er

*

mutßungen begießentlidß ber Autorfcßaft

ßabe, fo metß icf) nur baS ©ine gang

beftimmt, baß icf) felbft berfeiben botlftänbig

fern fteße.

A. Bv ber SSerfaffer ber betreffeuben

SSefpred^ung nimmt barin 35eranlaffmtg,

Stellung gegen bie Aeforntbeftrebungett gu

nehmen, als einer bereu Vertreter gu gelten

icf) nticß gtitdlidj fcßäße, ©r meint, mir

glauben ben Suftaitb ber heutigen ©efell?

fcßaft birntit erflären gu fömten, baß jebeS

fittlidße llnredßt barin in einem ©erecßtig?

feitsfeßler, jebeS mirtßfcßaftlicßc in einem

*) Mit Vergnügen geben mir üorltegenben

Ausführungen Aaurn, mcnti mir and) ben

©tanbpunft bed SBevfafferd feirtedmegd tßciten.

iffiir begatten und tmr, in einer ber nädjften

Hummern nnfere 2Infd)aunngen in ber in Äebe

ftel)enben $rage gum Audbvud gn bringen;

aber and) Audfitßrungen and ben Greifen un-

ferer Mitarbeiter bariiber merben und miß*

fomnien fein.

3)ie Aebaftion ber „betten geit".

SDte 3Jeue 3eit. VIII. 7.

Aedßenfeßler gu finbert fei, mesmegen uns

bie treibenben Kräfte unbefattnt feien.

Aucß tonnten mir feinen ©influß auf nufere

©efetffdßaftsfreife erlangen, meil nufere

35orfcßläge biefen gu rabifal; nidßt auf bie

Saffen, meil biefen nidßt rabifal genug.

Stuf ben ©ntnbntauern einer alten ©efed?

fcßaft ließe fieß feine neue errieten.

©S feßeint mir, baß A. B. in ben?

feiben Srrtßunt berfallen ift, ber uns

beutfeßen 33obenreformern feßon fo biel gu

taffen maeßte, nämlicß bie 35ermedßSlung

nuferer Begebungen mit beneu $enrß

©eorge’S. 3)er Srrtßum entfteßt aus ber

©leicßßeit ber beiberfeitigen ©itbgiele, gu

beiten mir aber auf total berfeßiebenen

Segen gelangen.

®ie bom SogialiSmuS gegen bie

©eorge’fcße £ßeorie gemaeßten ©iitmäitbe

finb böllig berechtigte. Senn bie Q\u

meifung ber ©runbrente an bie SIUge=

meinßeit nur bie Sirfungen ßätte, melcße

©eorge bon ißr ermartet, bann märe

eS aitcß für ntieß feinem Steife! untere

morfen, baß bie Ausbeutung ber Arbeit

bureß baS Kapital itacß mie bor ißrett tut?

geftorten Fortgang uäßme unb baß nur

bolle Berftaatlicßung aller ^ßrobuftionS?

mittel Befferung fdßaffen fönitte. Senn
eS mir jeboeß gu bemeifen gelingt, baß

bie Bobenüerftaatlicßung in ißrett Sirf?

ungeu baS ©leidße erreießt, mie memt gm
gleidß bie übrigen ^robuftionSmittel ber?

ftaatlicßt morbett mären, fo bürfte bie Sad)?

tage ein beränberteS S3iib barbieten. ©S
mürbe immer uoeß ein 3)ifferengpuuft übrig

bleiben, nämlicß bie BermeitbitngSart ber

ftaatlidjen sprobuftionsmittel, meldße ber

19
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©ogialiSmuS — ich oerfteße unter biefent

SluSbrucf im Saufe biefcS drtifclS bie be?

fonbere 2lrt beS ©ogialiSmuS, melcße oon

ber beutfeßen ©ogialbemofratie bargeftellt

mirb— als unter ftaatlicßer gentralleitung

gefcßeßenb bedangt, mäßrenb mir bie Ver-

pachtung an in freier Koufnrreng arbeitenbe

Unternehmer miiitfcheu, ohne baneben bie

ftaatliche ^robnftion auSgnfcßließen*

„greie Konfurreng!" @S ift ein

2Sort, baS einen böfett Mang in ben

©palten biefer geitfeßrift befißt, meil man
gemößnlicß grnei BamenSüettern mit ein=

auber oermecßfelt* Sft benn baS, rnaS fich

heute freie Konfurreng nennt, mirflicß eine

folcße? Kamt es eine freie Konfurreng

gmifeßen einem gefeffeiten, rtadten ©e?

fangenen unb einem in ooller Lüftung

befiitblicßen bemaffneten Witter geben?

greie Konfurreng führt ftets gu fol?

d)en Berßältniffen, mirb mir ermibert. 3m
freien DafeinSfantpf mirb ftets ber ©tär?

fere ben ©eßmäeßeren nnterbrüden unb

barum muß bie Kooperation bie ©teile

ber Konfurreng im gufunftsftaat ein?

nehmen*

Die ^h^orie bont DafeinSfantpf
feßt baS Borßanbenfeitt berßältnißmäßig

uugenügeuber BaßrungSquellen üoraus*

Bei ber Denbeng ber $flangen unb Dßiere,

fid) über ihre BaßrungSgrenge hinaus p
bermehren, muß ein DafeinSfantpf gmifeßen

ben gnbiüibuen einer drt ftattfinbeu,

in beut ber Dauglicßfte überlebt*

3n Verbinbung mit ber befannten,

eigentlich feßon barin enthaltenen Bhtl?

tßuS’fcßen Dßeorie, baß alle Sebetocfett

bie Denbeng haben, gegen ihre BaßrungS?

grenze mit ihrer über biefe ßinansmadjfenben

3aßl anpbrüden, hat bie Sehre bont Da?
feinSfantpf auf ben Biettfcßen angemanbt,

unfäglicßeS Unheil geftiftet. ©ie bilbete

eine millfommene ©ntfcßulbigitng für bett

Reichen ttttb Bfäcßtigen, meint er bie Dinge

rut)ig ihren (Sang gehen ließ* „Sßofür

and) fich umtötßig erßißen? Kann ber

Btenfdj gegen Baturgefeße aufämp fett ?

(Einerlei maS mir auch tßun mögen,

baS ©nbergebniß mirb ftets baSfelbe feilt

mit ffeit*"

2Btr müffen bie Betreffenbett ent?

fchttlbigeit. 3ßre gange mirtßfcßaftlicße ©r?

gießung ift baS natürliche ^robult beS

©tanbeS nuferer mirtf)fd)aftlicheu SBiffen?

feßaft, bereu Dräger bisher ©enerationeu

bott Bücßermürntern mareit, melcße boit

bent, maS int umfließen Sehen borgeht,

nteift auch nicht bie blaffefte Slßnmtg hatten*

©ogialiften jeboch bürfen nicht iit baS

gleiche §orn ftoßert. ©ie, beiten ein flarercr

©ittblicf itt baS Sebett gegeigt hat, baß

©efeße, melcße auf bie nieberen £)rga?

niSnten paffen, nicht immer auf ben Vien?

fdjen attmenbbar finb, meil er baS einzige

Dßier ift, melcßeS mittelft feiner Arbeit

in bie natürlichen Berßältniffc eingreifeit

fanit
; fie müffen aud) miffen, baß bie

genannten Sehren auf ben Btenfcßen nicht

auSbeßnbar finb, meil er im ©taube ift,

— bisher ftets int ©taube mar nitb mof)l

auch ftets fein mirb, bie Unterhaltung^?

grenge nach Belieben ßinauSgufcßiebeit.

£>eute feßon, ohne jebeit meiteren gort?

fdjritt in ber Agronomie, fönnte biefe ©rbe

mehr als ßunbert mal fo oiele ©inmoßner

ernähren, als tßatfäcßlicß ber galt* Da
aber bie SBiffenfcfjaft beftäitbig fortfehreitet,

unb ba anbererfeitS ber Bienfeh baS eingige

Dßier ift, meines feine geugungSfraft iit

felbftgeftedten (Srettgen gtt halten oermag,

fo mirb moßl nie bie 3eit fomnten, in ber

bie (Srertge ber Unterhaltungsmittel bie Be?

bingnngen beS tßierifeßen DafeinSfampfeS

für bie Bfenfcßen in (Geltung treten taffeit

mirb* Daß heute aitfcheinenb folcße Be?

btngungen thatfäd)lich oorhanbeu finb, barf

beit ob erflä ch liehcn SPhtltfter am Biertifcß,

nicht aber ben, ber auf tieferen ©ittblicf

iit bie Berhältniffe Stnfprucß macht, itt

feinem Urtheile beeinfluffen* ©S märe

foitft gerabe, als menit mir bie Berhältniffe

itt einer belagerten ©tabt, in meteßer tut?

genügenbe SebeuSmittel oorhanbett finb,

auf baS freie Saitb anmenben mollten*

Der freie gngang gtt beit sprobuftionS?

mitteln, gur Urbebittguitg jeber drbeitS?

möglichfeit, muß aber einen itod) oiel

mächtigeren ©egenfaß als beit gmifeßen ber

belagerten ©tabt nitb bent offenen Sanbe

barbieten*

Bkttit iit einem ©aale, beritngenügeitbe

duSgänge befißt, geuer attSbridjt, fo mirb

bie freie Konfitrreitg einen berartigeu mil?

beit DafeiitSfaiitpf aitsbrediett laffett, baß
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bie Schmäleren ober ungiinftiger Sitnirtcit

31 t ©ntnbe flehen merben» Rientanb föititte

es beftreiten, baß bte Untcrbrücfung ber

freien 33emeröitng bitrcf) irgeitb einen auto*

ritären Eingriff, ber bte betreffenbeit

smättge, obtte ©rängen int georbneten 3litS*

ntarfcb fiel) 31 t entfernen, entfliehen gün*

ftigere ©rgebtttffe erzielen mürbe» 2Bie

aber, mcnn auf allen Setten meite offene

©büren einem geben bte 2ftöglid)feit ge=

mäbren, ohne ©rängen nttb @ilen ficb gang

gemüthlid) 31 t entfernen? könnte matt

hier nicht bie freie ^onfurrens gait3 ruhig

gewähren taffen? Söäre hier jeber @iit=

griff uid)t eher üont liebet, meil er foftbare

Seit rauben mürbe?

©ie freie SuQänglidhfeit ber $ro-

buftionSmittel bietet uns baS 33ilb beS

Saales mit beit genügenbett 9luSgängeit»

©itrfeit mir biefen mit bem begleichen, ber

nur eine enge SluSgangSthüre bietet?

„5lber bie freie ßonfurreng ift bie

llrfad)e ber heutigen attard)ifd)en s^ro^

buftioitSmeife, meldje att beut gansett (Stenb

Sd)itlb trägt ititb unter affen Skrhältitiffeit

Sd)itlb tragen mürbe»"

„9lnard)ifd)e s4>robuftioitSmeife"»

Hier fittb mir au einem micbtigeit Stid
)
5

mort angelangt, beffett 33ebeittuug eine

nähere Ilnterfucfmug erforbert»

„Rnardjifch" nennt man etmaS, baS

ohne jebe Siegel ttnb (Siittheilung oor fid)

geht» gft bieS ber galt bei tutferer heu-

tigen SßrobitftionSmeife? Steiner Rnfidjt

nach etttfd)iebeit nicht» Angebot ttttb

Nachfrage fittb Regulatoren für C45iiter-

er3eugung ttttb 23ertheitititg, bereit geilt*

fi'thligfeit ttttb lluparteilid)feit nie oott

besohlten Oberleitern erreicht mürbe» geh

behaupte, baß beseitige, mcldjer fid) hier-

gegen auf baS 0011 t heutigen SBeltmarft

gebotene tolle 33ilb ber überprobusirten

äBaarett beruft, bie 33erl)ältniffe nur ober*

ftädjlidj betrachtet» 3$or Slffem giebt eS

itt ber gaitsen 28elt, gab eS, fo lange fie

befiehl, feilten einigen mirflid) über?

p

r

0 b it 3 i r t e tt SlrtifeL

©ie ganse fid) auf 2 ÜJJMffiarbett 9)iarf

per galjr belanfcitbe 33aummoffenprobuftiou

©nglattbS 3 » 33» mürbe jebent ber 200
Rliffionen 33ebürftigfteu Europas, meldte

feine GOO äffarf SahreSeiitfomutcu per

gaittilie haben, 3 el)it
sJJtarf 33autttmoffett*

maarett 3itmenbeit, mefche fie gemiß itod)

recht gut oermeubeit fönnten»

SBettn ber Söebarf als 2Jiaßftab gilt,

giebt es feilten emsigen Slrtifel, ber heute

itid)t uuterprobusirt mirb; mettn bie 33er*

fäitflid)feit iit 33etradjt fomntt, giebt es

bagegeit feinen einsigen , ber nicht über-

probitsirt ift»

£BaS fönnte irgeitb eine Oberleitung

hier beffertt? ©ie Hauptfrage, marum
^auffähigfeit uitb ^aufmiffigfeit nicht 31t-

faiitmengehen, hat mit ber s43robuftioitS*

eintheifnng nichts 31t tl)un» Sic entfpringt

total üerfchiebenen Urfachen, meld)e and)

ber beit (Sinbrud beS 3lnard)ifd)eit mirflid)

machenben riefigen 33ergettbung auf allen

(Gebieten ber s43robnftioit, 33ermaltung unb

3>ertf)eilung 31t ©ritnbe liegen» geh fontme

nun 3U biefer Hauptfrage, ohne bereit 33e*

leuchtung ein oötlig flareS 33erftänbniß

beS 3>orhergef)enben itid)t gut möglich er*

fd)eint» 3Öaritnt ift ber taitfmillige

nicht f a n f f ä h i g unb mie ift eS mög-
lich, baß auf allen (Gebieten ber

ntenf df)Iicf) eit Arbeit fleißige, ar-

bcitsmilligc sJJleitfd)eit müßig gehen

ntüffen, mähreitb fie fo gern int

©aitfd) nute r e in a ttb e r ihre 9lrbeitS*

e

r

3 e lt g n
i f f e ausmedjfeln möchten?

©er Untftanb, baß baS (Mb heute meift

baS 3luifd)eitglieb beS ©aitfcheS hübet, ift

ohne Söebeutung; beim iit beit meitigften

gällen mirb mirflicßeS (Mb oermaitbt» gu
beit meiften ift es ber (Mbgebaitfe ober

baS (Mattfettgelb, meldjeS beit ©aitfd) üer-

mittelt» SKoriit befiehl baS Hütbentiß,

melcpeS 3mifd)eit bie ©aufchmiffigeit tritt?

©ie ?Xntmort auf biefe grage ift bie auf

bie große fosictle grage»

3Betttt ber Arbeiter baS gattse Sßrobuft

feiner Arbeit eignen mürbe, märebaSnterf*

mitrbige Problem nicht öorhaitben; aber

aitd) menn er, — mie unbermeiblicß, fo

lauge ßeifttttg, 3$ertheilung unb SicßerheitS*

biettff befahlt merben mitffen, — eilten

©heil beS SfrobuftS ober feines 3Bertf)eS

Ruberen sufontmen laffeit muß, famt bie

feßetnbar unbegreiflich erfcheiitcitbe Sd)rcntfe

smifcheit ^robuftion unb »foitfunt nicht

öorhaitben fein, mentt biejeitigeit, mcld)e

einen Rntßeil atu SßrobuftionSertrag er**
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palten, bantit taufcpenb uitb fc^Iiefelid) Oer*

brattcpcub im Sßeltmarft auftreten. 2)aft

bie§ niept ber gad, ift ber Urgrunb
bcr Söcltf rifiS*

©§ Hiebt eine macpfenbe 3apl oon

Sftettfcpen, bereit (Siitfontmeu fo groß ift,

baft fie e§ niept verbrauchen fönnen, meint

fie noch fo Oerfcpmenberifcp bantit häufen.

3)ie§ mürbe noch Jein ©inbernife be§

(Süterau§taitfcpe§ bieten, meint fie ihre

lleberfchüffe in ber gorm oott Kapital,

b. p. mirflicpem Kapital prücflegen mürben,

b. p. meint fie bafür $robuftion§mittel

befepafften. SDie (Srftedung ber lepteren

mürbe gerabe fo gut Arbeit gemähren, mie

toettn fie ihre lleberfchüffe berührten. (S§

gäbe feine bie Söhne brüefenbe unbefepäf*

tigte Beferüearntee; hohe Söhne mären

bie golge, begleitet oon entfpreepenbent

Kottfutn, ber, befonber§ infolge ber preis-

oerbiüigenben BMrfung ber neuen $ro*

buftion^merfgeuge, bie lepteren üodattf in

£pätigfeit holten mürbe.

SXber menn bie§ auep nicht ber gad
märe, müßte, mie e§ bie perrfepenbe ©cpule

mirfliep behauptet, ber SMgleicp fepned

erfolgen. 2)ie in golge ber über Bebarf

pergeftedten SBerfgeuge nnb Btafcpinen 2c.

entftehenben Berlufte mürben bie (Srop*

fapitaliften fchäbigen, aber bie (Sitter

-

girfulatton in feiner Söeife beeinträchtigen.

Seiber liegt bie ©aepe gan^ anber§.

3)te (Sinfommenüberfcpüffe ber (Sropfapi-

taliften merben nicht in neuen fßrobuftion§=

merfgeugen angelegt, nicht in mirf*

lidpem Kapital, fonbern in intagi*

ttärent, au§ fapitalifirten Xribut*

rechten beftehenbent. ®er mistige

llttterfch ieb gmifepen Kapital nnb Kapital,

ber pier erfepeint, ift leiber noep gu mentg

erfannt, fonft mären mir fepon in Blattepem

mcitcr. ©epen mir un§ bie Kur§lifte eines

beliebigen 23örfenblatteS näher an, fo

merben mir fepen, baß ber meitau§ ge*

ringfte £peil ber baritt anfgeführten SBertpe

toirflicpeS Kapital ift, b, p. mirfliepe oott

ber Arbeit erfteilte (Sitter, melcpe 51t mei*

terer ^robuftion Bermenbung finbett, ober

and) nur überhaupt mirfliepe (Sitter irgenb

einer Slrt. 3ft ber (Srttnb ttnb Bobctt eilt

foIcpeS (Sitt? Bein. (Sr ift nicht ba§ (Sr*

Settgnife bcr Bienfcpeitarbeit, ma§ auch

jene ©oppifteit, toeldfe ba£ private (Sruttb-

eigettthum auf CSrunb ber von beut Btenfcpen

am Bobett gemachten Befferringen recht-

fertigen mollen, fagett mögen, «geber märe

gern bereit, ein ©tüd be§ ltrfprüttglicheu

^3oben§ mit feinem Söalbbeftanb an (Stelle

beg barau§ entftanbenen KulturbobenS gu

nehmen, fei e§ gelegen, mo e§ mode,

greiliep giebt e§ eine Bienfcpenarbeit, bie

feinen Sßerth vermehrte, bie, melcpe Straßen,

(Sifenbapnen baute, Stäbte beüölferte, (Sr*

finbungen opne 3apl machte; aber biefe

Arbeit ift oott ber (Sefedfcpaft, niept Oon

betn Befiper ober Benüper be§ betreffenbett

Stüde§ Sanb gentaept morben. Sllfo ber

Bobett ift fein (Srgeugnip ber Blenfcpett*

pattb uttb ba§, ma§ folcpe an bem einzelnen

©titde beSfelben bireft leiftete, pat feinen

Sßertp im £)urcpfcpnitt mopl eper oerminbert

al§ üermeprt. 2Sa§ ift e§ aber, ba§ ipttt

feinen Söertp oerleipt? ©eine Unent*

beprlicpfeit, itt Berbinbnng mit feiner be*

fepränften Bfenge. 2)iefe (Sigenfcpaften

ermöglichen e§ bemjettigen, ber ipn eignet,

benen, melcpe feiner bebürfeit, einen Tribut

für bie (Srlaubnip gur Benüpung abp*

verlangen. £)er Btarftmertp, pbembiefe§

Xributrecpt oerfäuflidp ift, b. p. ber 51t

beut bafür üblichen 3in§fup fapitalifirte

Betrag ber (Srunbrente, bilbet ben Kapital-

mertp be§ Boben§. Slde au§ Bobett*

mertpen beftepenbeit Kapitalien, moritnter

natürlich §ppotpefen nnb ^fanbbriefc

ebenfo gäplen mie ber birefte (Srunbbefip,

finb alfo nidptS mie imaginäres, attS fapita-

lifirten £ributrecpten beftepenbeS Kapital.

3pr SBertp nimmt 31t, niept itt golge pin=

eingeftedter Arbeit — mir pabett gefepett,

baß folcpe im 2)urcpfd)tt itt ben Urmertp

niept einmal erfept, — fonbern meil bie

£)öpe beS erlangbaren Tributs aus gefed*

fcpaftlicpen llrfacpen (3unapnte ber ftd)

mit ben Boben bemerbenben (Sittmopitcr,

beffere Berfepr§toege, bie
s$robuftionSfraft

erpöpenbe (Srfinbungen, beffere öffentliche

Sicherheit nnb ähnliche ber (Scfcdfd)aft§-

leiftung etttfpringettbe SBertpfdpöpfer) fteigt

uttb ber 3to§fitp toegett ber rafcp

nepmenbett Kapitalmeitgcu, melcpe nach

folcpett Einlagen begeprett, fällt. ift

felbftoerftänblicp, baß je rafeper bcr 3m«-

fuß fällt, ittttfo feptteder ber Betrag ber
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betreffeitbcu Kapitalfitmnteit gunehmeit muß.

100 Biarf ©ruitbrente 31t 5 Brogcnt er*

neben 2000 Btarf Bobenmertß, mäßrenb

fie 51t 2 ^ro^ent 5000 erzielen. £)aß

bie 3unaßtite ber Kapitalfumnten, melcße

beit gi^fttß brüllt, itidjt in mirflidjent,

foitbent in imaginärem Kapital ftattfinbet,

mcrbcit mir gleich feiert, ©elfen mir gu*

erft itod) bie übrigen 2Bertße bcS KurSgettelS

bitrd), mit unfere Ueberfidjt 51t oerooll*

ftänbigen. Bad) beit Bobenmertßeit fommen

bie Staatsfdhulbfdjeine. B>ie groß ift bie

Summe beS mirflicßeit Kapitals, ber (Sr*

geitgttiffe aus Btenfcßenßanb, meld)e beit

ungeheuren Beträgen ber StaatSfcßulben

gegertüberftef)t?

ßerot)*BeauIieu fdßäßt aufS.484 feines

„Essai siu* la repartition des ricliesses“

baS gefammte fraitgöfifcße ©efeftfcßaftS*

üerntögen, atfo baS bes Staates, ber 2)e*

partementS ititb ©emeinben, auf 4 Btilliar*

beit graitfett, beneit über 30 üBilliarben

an öffentlichen @d)itlbeit gegeitüberftehen.

Bau beit 4 Biilliarbett geht aber noch ber

anf beit öffentlichen ©rnnbbefiß entfallenbe

Betrag — mahl meit mehr als bie §älfte

— ab, fo bafs etma nur ein gitnfgeßntel

ber frangöfifdjen Staats* ititb Kommunal*

fcßulb ans mirflidjent,
1

4

/i 5 aber ans

imaginärem Kapital befiehl, beffen gange

©ritnblage ber Btarftmertß bes BedjteS

bilbet, mittelft ber Steuerfcßranbe bent

frangöfifeßett Bolfe einen Tribut erpreffett

511 bürfett. äBentt bas Kapitalangebot ititb

bie Krebitfidjerßeit beS frangöfifdjen Staates

beit üDtarftmertß, 51t meinem baS Becßt

burdj beit Staat für fiefj 4 grancS Tribut

erpreffen 51t laffen, auf 100 grancS bringt,

fo fagt matt, baß fraitgöfifcße Beide

4 Brogent abmirft, ober baß 4progentige

fraitgöfifcße Bente einen Kurs üon 100 hat.

Badj ben Staatspapieren fommen bie

©ifenbaßnmertße. Bitdj hier bitbet baS

imaginäre Kapital einen nicht unerheblichen

Beftanbtheit. ®er ©runb unb Boben,

fomie ber Sßertß beS BerfehrSutonopolS

fittb fein mirflicßeS Kapital. Bleiben nun

itod) bie tnbuftriellen Bftieit, unb ber Kurs*

geltet, b. ß. bie gnüentarlifte bes SÖelt*

fapitats, fomeit es im Börfenmarfte ben

Befiß loechfelt, ein fef)r beträchtlicher £ßeil

— meint mir ben gangen Bobenmertß
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hiugttredpteit, moßl ntiitbeftens
3
/t beS*

felbeit — ift fertig. 2Bie groß mand)ntal,

üon bent ©runbbefiß ber Bfiiengefellfdjaftcn

abgefeßen, ber aus Btoitopolmertßen, alfo

auch tutS imaginärem Kapital befteßenbe

£ßeil beS bitrch beit Kurs bargeftellten

KapitalmerthcS berfelbett ift, geigt am
braftifchften ein jiingft ftattgeßabter Ber*

fauf einer Bftie ber £oitboiter Bern Biber

SBater ©ompanß, für melcße ca. 195 000

Bfmtb erstell mürben. £>er SÖertß beS

auf eine Bftie entfalleitben mirflidjen Kapi*

talS, b. ß. ber Böhren, BeferooirS lt. f. m.

foll hod) auf 10 000 angenommen merbeit,

fo fittb 185 000 Bfnnb 001t ben 195 000
imaginäres Kapital, ans bent Btarftmertl)

beS BedjteS beftehenb, üon ben ©inmoßnent

ßonbottS eine Btonopolftener erpreffett gu

bürfett.

Bachbeut mir nun gefeßen haben, mie

groß ber Betrag beS eingebilbeten Kapitals

gegenüber bent mirflidjen ift, mollen mir

bie Bolle itt’S Buge faffen, melcße Beibe

im mirtt)fd)aftlid)en Nebelt fpielcit.

2)

er erfte, feßr midjtige ititb üer*

hängnißbolle Unterfdjieb gmifdjen ihnen ift

ber, baß fomoßl ber Beftanb mie ber

giitSertrag beS imaginären, ober mie idj

es üon jeßt -ab nennen mill, bes falfd)eit

Kapitals int ©roßen ititb ©attgeit eilt ge*

fießerter ift, mäßrenb begießentlicß bes

mirflicßeit Kapitals baS gerabe ©egeittßeil

bie Begel bilbet. ©S liegt bieS iit ber

Batur ber beibcit Kapitalarten felbft. 2)ie

Unentbeßrlicßfeit bes ©rnnbbefißeS, fomie

feine Unüergänglicßfeit, ber gange Krebit

beS Staates, bie Btadßt feiner ©efeße fiitb

eS, melcße bie ©rmtblage beS falfcßeit

Kapitals bilben, mäßrenb üergänglicße

BSerfeberBtenfdjenßanb, allenSerftörungS*

mittein ber Batur, ber Btofdjen, ber

©reigttiffe auSgefeßt, ben Beftanb bcS

mirflidjen Kapitals barflellett. 3)er

§auptfeinb bes mirflicßeit Kapitals ift

jebod) baS falfdje, unb hiermit fontme

icß git bent fünfte guriief, üon bent idj

abfdjmeifte.

3)

ie ©roßfapitalifteit, beiten trabitio*

nelle ©rfaßrmtg ben großen Unterfdjieb

gmifeßett beibett Kapitalarten moßl geleßrt

ßat, ßabett burd) bie Banf bie Hebung,

ißre Bnlagen in falfdjem Kapital
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gtt machen. 3hre mirflicheit Kapitals

fieftäube. hüben nur einen oerfdjmiubenbett

Britd)theil beg ©efantmtbetragg.

3ufältig liegt mir gcrabe eilte Stuf**

ftcltuug beg Bermögenginbentarg eineg

gemiffen 3 . X). 9iocfefetler, eineg ber bieten

anterifanifd)en ©rohfapitaliften bür, metd)e

in ber 3auitar=9htntnter bott ©eorge’g

„Stanbarb" gegeben mirb. 68 3Jliüionen

Dollars beg 9t,’ fetten Berntögeng hefteten

in Stftien ber Stanbarb Oü ©ontpattl), einer

©efeltfdjaft, bereit Bcrntögengmcrtt) bei'

ttal)e aitgfdjliehlidj itt 9ftonopotred)ten be?

ftet)t, metd)e it)r birefter über inbirefter

Befip bott ©ifenbatjnred)ten unb^etroleum*

quellen berietet. Sllfo Boben* unb Ber'

fehrgntottopole, b. h* falfü)e§ Kapital

10 9Mtibiten finb in ©runbbefifc angelegt,

2 BUItionen int Blei^Xruft, b. tu Boben*

unb Sdjufcgotlmonopot, ohne metdjeg ber

Xruft nic^t befielen tonnte. 4 Biiltionen

itt natürlichen ©agaftien, b. h* ®runb=

befip. 4 itt Bergmerfen, b. h- ebenfaltg

©runbbefih. greilid) ift in beit beiben

lebten üßoften auch mirfticfjeg Hapitat ent*

hatten, boct) nur ein fteiner Xheit.

5 Bliltionen itt Battfaftien, bereit Ber*

ntögengbeftaitb gunteift in 3ntmobitien ober

anterifanifdjen Staatgfdjutbfdeinen befteht.

3 Millionen in ©aSaftien, bereit ©aupt*

loerth bitrd) bag beit betreffenbett ©efett*

fchaften bertiehene Bionopot, fomie ©runb

unb Bobett gebitbet mirb. 20 Btiltionen itt

©ifenbahitpapieren, bereit .spauptmertt) in

Sattbbefib unb Berfehrgntonopot befteht.

Xie lebte Biittion beg 117 Blittionen

Xoltarg betragenben ©efamnttberntögeng

ift in Stftien ber 3nutait^antpffd)iffahrtg=

gefeltfdjaft angelegt, bie einzige gang aus

mirftichem Kapital beftehenbe Einlage, bereit

9tififo aber höchft mal)rfd)ciulid), bitrd) Ber*

ficherung bei mittetft ©runbbefiheg gettiU

geitbe Garantie bieteitbeit Berfidjerent, gitnt

größten Xheit auf Slitbere abgemälgt ift,

fo bah dt. and) l)kx gutn Xheit bie

Sicherheit beg fatfcheit Hapitatg geitiefd.

BMe biet bott beut etma eine halbe Blittiarbe

9)1arf betragenben Vermögen 9t. ’g befteht

atfo iit mirftichem Kapital? BMc biet

bott beut auf meit über 4 9Mtiarbeit ge=

fcfjäfcten Kapital ber 9tott)fd)itb’g ift mirf*

lieh? 9htr ein gaitg unbebeutenber Xheit;

unb fo geht eg mit beit unzähligen sJJtit=

tiarben ähnlicher Hapitalfoloffe.

X)ie jährlich itid)t berbraudjten lieber'

fchüffe biefer Herren merben mieber in ber

gleichen SSeife angelegt, mie bag Stamm*
fapitat, b. h» nicht in ber ©rftettung boit

Biafd)inen, gabrifen, Schiffen u. f. m.,

atfo nicht in Arbeit befcfjäftigettbeit 2lit=

lageformen, fonbern in beut Haufe met
lerer Xributredjte, bereit ©rgebniffe in

gleicher Söeife Bermenbuttg finben. §ier

haben mir bag fich ftänbig erhöhenbe §in*

beruih, metcheg fief) gmifdjen $ßrobuftion

unb Hottfum ftettt. Stuf gehn ÖJUUiarben

Btarf mirb gegenmärtig ber Betrag beg

jährlich gurücfgelegten unb nteift itt falfdjem

Hapitat feineAnlage fittbeitben ©infommeng

gefdjäfct. Zehnten mir nur bie §ätfte atg

itt bieHategorie beg fatfcheit Hapitatg fatteub

an, fo h e® bag mit anberen SÖorten,

bah in einem eingigen 3ahre 5 Btiltiarben

Blarf Tribut bon ben Arbeitern — bag

Söort int meiteften Sinne, auch bie Unter*

ttehnter einfdjliehettb, gebraucht — biefer

Bktt bertangt merben; bah biefe für

5 Bliltiarbeit ©rgeugniffe ihrer Arbeit im

Bkttmarft gtt berfaufen bemüht finb, um
mit beut Ertrag ihre Schutben gtt be*

gahten; bah fich aber feilte Hättfer für

biefe 5 Btiltiarben finben, meit fie, bie

Arbeiter, gmar gern bie betreffenbeit äöaarett

fattfeit ntöd)ten, ba fie berfelbeit briitgenb

bebürfeu, aber biefen Hanf ober Xattfd)

nicht angilben föittten, meit fie ben ©r*

trag nicht atg Hanf ober Xaufdjiuittet ber*

menben bürfett, fonbern an bie grohfapi*

tatiftifd)en (Gläubiger abliefern mitffen;

bah biefe aber bie betreffenbeit ©rgeugitiffe

ebenfalls nicht fattfeit, b. t). feine Btaareit

für ihr (Guthaben an Seimig nehmen,

refp. ittt Bsettntarft bantit fattfeit, fonbern

neue Xribntred)te ermerbett ttttb hierburd)

ittt nächften 3atm bag Xefigit gmifchett

^robnftion unb Hoitfitm um bie hiogU'

gefontntenen Siitfen ber erfparten 5 sMiU
tiarben bergröhertt, it. f. m.

3d) mitt berfttcheit ber Xeutlichfeit

halber bag (^efantntfbilb bitrd) ein bag=

felbe oerbeuttichenbeg ©ittgelbilb itt ftarereg

Sid)t gtt ftetteu.

©in gabrifant fd^utbet 9iothfd)itb

100 000 Biarf, meldje atg ©ppothef auf
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beit (Sntttb mtb Soben ber gabrtf ein*

getragen fiitb. ©iu 3aßr ßeruut mtb

5000 Start 3wfen merben fällte;. £)aS

(Sefdjäft tuau fcßlccßt. Sie murben uießt

uerbieitt mtb ltttfer gabrifant muß 5000

Start ©taatspapiere berfaufen, ober att S.

abgeben. 2)ie gotge ift, baß er uuit nun

ab feinen Tonfilm um bie Stufen btefer

5000 Start etttfebränfen muß, mäßrenbS.,

ber biefelben erhielt, besmegen um feinen

Pfennig meßr auSgiebt. ©o üertäuft bte

©ncße, tuenu fte feßr günftig abgebt

§ättfig mirb aber ber gabrifant bte

©cßarte au§3umeßen fueßen unb mirb neue

©cßutben machen — etma burd) eine £>ß*

potßef auf fein SSoßnßauS — um bie

gabrif 31t oergrößent unb bttrd) größeren

llntfcßtag mehr 31t üerbienen. Sind) mirb

er neue Stafdjinen befdjaffen, meld)e Sir*

beiter überflüffig matten.

Xaitfeub anbere in ähnlicher Sage

befinbliche Bottegen machen eS ebenfo unb

bie natürliche gotge ift, baß bte neuen

Stafdjinen halb ftittfteßen ntitffen; benn

ber Slbfah, ftatt fid) 31t oermeßreit, bat

fid) bttrd) ben Siinberfoufum ber tiefer

uerfcbnlbeten Unternebmer unb ber ent-

laffenett Arbeiter minbeftenS nicht int SSer-

ßättniß beS uerbiltigtenSBaarenpreifeSber*

größer! gut (Segentßeit bemirft ber bit*

Itgere $reiS, baß bte (Sroßfapitaliften jeßt

itocß ntebr fparen tonnen. £>ie natürliche

gotge ift ber Söanferott unb bie Ser*

fcßlintnterung ber SSettfrifiS. 2)aß fotd)e

nicht uiel rafeßer fortfeßreitet, baß eS ttod)

3mifdjenräume beS fogenannten 5Xnf-

fcßmungS giebt — maS man beute Stuf'

feßmung nennt, bütte uor 30 gaßrett ben

Samen einer (Sefcßäftsfrife erhalten —
mirb bnreb bie 3unebntenbe Sergeubung

alter Mturftaaten in ^riegSrüftungen,

fomie burd) große öffentliche Santen (^a*

näte, ©ifeubaßnen, geftmtgen) 2c. bemirtt.

2)ie Stiltiarben, meteße ßiefür ausgegeben

merben, machen Slrbeit für §anbel unb

gubuftrie, aber auf Soften ber Sufmtft;

benn bie bafür gemachten neuen ©cßutben

erhöben bie £ributntacßt ber (S5roßfapita-

lifteit unb oerntinbent babureß bie Sfott-

fumfraft ber Staffen ohne bie ber fapi-

tatiftifeßen Stinberßeit entfpredjenb 31t er*

bößen. Satürtidß fiitb es mieber nur bie

ficßerfteit ber neuen Slitlageit, melcße mit

beut (Selbe ber festeren gcntad)t morbett

fiitb. (Sitt es 3. S. einen $ßanauta*&'aital

31t bauen, fo fiitb eS nteift bie fteilten

Kapital ifteu, melcße ßerßatteit unb mit

ißrem gufünftigen Siinberfoufum bie äugen-

btieftieße Vergrößerung ber SlrbeitSgelegen*

ßeit begabten. 3)a jeboeß bie mirftieße

llrfad)c ber Sfrifeit nur Wenigen befaitnt

ift, fo mirb ein aus genannten Itrfacßeit

erfotgenber Steßrberbraucß unb Stuf*

febmung burd) bie unberechtigte §offnungS*

feligfeit ber Setreffenbett bebentenb uer*

ftärtt, bis ber £!ad) bas alte Ärifenniüeau

in tieferer Sage mieber ßerftettt.

2öir haben nun gefeben, in meteßer

SSeife baS fatfeße Kapital baS mirflidje

3erftören ßitft
;
benn jebe Siqnibatioit einer

gabrif ober irgenb eines gefcßäftticßen

SetriebeS bebentet eine Störung mirf*

ließen Kapitals. Stafcßinen manbetn in

ben Kupolofen, SSerfbänfe merben 31t

Srennßots, SSerfgeuge 31t attent (fifeit.

@S braneßt bieS Siemanb SBunber 31t

nehmen, ber fid) bie fürdjterlicße SBaffe

etmaS näßer aitfießt, mit meteßer baS fatfeße

Kapital feinen ©iegeStauf erfämpft, ben

3 inS nämtieß.

2)er 3inS, b. ß. ber reine Qin%

ber £ßeit, meteßer baS Sififo beeft, ift

teilt Qin§, foitbern (Sefaßrpräntie — ift

baS «Sichere in Bitten beS Stöglidjen.

©cßon Sorb Sacon fagte, baß ber 3tnS

gegenüber ben Uitgemißßeiten beS (SrmerbeS

itad) unb naeß alles (Selb in einen haften

bringen ntüffe.

Söenn St. ein ©itßeitb §üßner ßat,

unb S. fie ißm füttert, fo ift eS gerecht,

menn St. bent S. einen Soßn für feine

Strbeit giebt. ©S mag noch angeben, meint

S. bie §üßner auf Sußantßeit füttert;

aber S. muß fießer ruinirt merben, menn

er fieß uerpftießten muß, bent St. unter

alten Untftänben fo mtb fo oiete (Sier unb

junge §üßner jebeS gaßr absngeben unb

nebenbei noeß bie 12 §üßtter 31t fcßutbeit,

einerlei, ob (Sier gelegt merben, ober ob

bie §üßner überhaupt am Sebeit bleiben.

SBeitn id) fage, er muß fießer ruinirt

merben, fo meine id) bantit ben ®urcßfcßnitt

aller S.’S; benn einer bauon fann burd) be*

fonbereS (Stüct ein gutes (Sefd)äft maeßett.
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2)er 2)urcßfd)uitt aber muß ruiuirt iuer-

beit, beim ber ging ift fieser, bie

©rgebitiffe ber Arbeit f t n b unfießer.

ging mirb aber obenbretn mieber p
neuem Kapital, bag mieber ging trägt,

imb bie befannteften Regeln ber Wiatße?

ntatif geigen um*, mie ltmnöglid) eg ber

nicufdjlidjeu Arbeit ift, gegen bag Ökfeß

beg giitfegptfeg anpfämpfen. Aknu Sie?

fnltate, inte fie bttreß bag befannte 33ei^

fpiel beg feit (Sßrifti (Geburt auf ginfegptg

angelegten spfenntgg geboten inerben, iit

ber AUrflidjfeit, abgefeßeit non ber tßat?

fäd)Ikßen Unntöglicßfeit, fd)oit bnrd) bie

llnfid)erl)eit ber Anlagen außer 23etrad)t

tomnteu ntüffeu, fo liegt bie ©ad)e beg.

beg lepteren fünftes bod) feßr berfeßiebeu

feit beginn biefeg Saßrßmtbertg, bag beut

Mapitaliften iit golge her allgemeinen

Sted)tgfidjerßeit für getniffe Anlagen einen

unfehlbar fieberen ging gemäßrte. 2)ie

$yolge fiitb nufere Stotßfdjilb uub®enoffen,

bereu £ributred)te troß beg fiitfenben ging*

fußeg, — ber ja nur bie äöirfung ber

fid) bäufenben falfcßen .tapitalmaffeu unb

alfo bag geidjeit eilteg ftänbig rtefig ftei?

genben (Sefantuttginfeg ift — berettg eine

.sböße erreicht bat, baß eine tneitcre ©tei?

gernng halb gu beit tßatföcßlicßen Un*

möglicßfeiten gebärt, ineil fie int allgemeinen

SSanferott ißr ($ttbe finbett müßte.

3 nt ging unb iticßt im Unter?

neßtttergemiitn liegt bie (&ruttb?

urfadje ber fogialett Slotß. 2Öag beut

Unteriteßnter über ging, (Smitbrente unb

($efaßrpräntie ßittaug übrig bleibt, beeft

int Durcßfdpitt iticßt beit berechtigten Soßn

ber Uuterneßnterarbeit. ®ie geringe bnrd)?

fd)itittlid)c Sebettgbatter eineg $efcßäftg?

betriebg, mie fie fid) ang beit ftatiftifdjen

Aufhellungen ber großen anterifanifcßeit

Aitgfunftgbureaug ergiebt, bie feßr tut?

günftige ©tatiftif ber Aftiengefellfcßaften,

unb mehr nod) alg Alleg bie perfönlicßett

©rfaßrungen 2111er, bie int großen hte?

fdjäftgleben fteßenb, fid) einen gemiffeit

ileberblid gu berfcßaffeit luiffen, bemeifen

bie £ßatfacße, baß int 3)urcßfcßtiitt and)

ber Unternehmer, ber Arbeitgeber, beut

gleichen SSerßängniß unterliegt, mie ber

Arbeiter. SDie SJiinberpßl ber (kücflicßen

brängt fid) ftänbig nnferem Auge auf; bie

klaffe ber Uutcriwgenbeu berfeßmiubet un?

beachtet in ber SJiettge. Auch bie ©ieger

mürben fießer im Saufe ber geit ihren

Öteminit mieber ßergebeit müffeit, menn fie

nicht bei geiten für eine Ueberleitung ißreg

SBermögeng ang beut gefäßrlicßett Sereicß

beg gefcßäftlicßen ©trubelg in beit fixeren

§afen ber folibeit Anlagemertße forgten,

ang bent Steicße beg mirflicßeit ftapitalg

iit bag beg falfcßen. SDaß mir Oergeffen,

mie oft fcßoit fogar hierbei iit fo oieleit

gällen bag faifeße Kapital borßerrfeßte,

trägt ebeitfallg feßr oiel gnr Trübung mtfereg

Urtßeilg bei. 2ßie oiel Don bent (Gemimt

mar iit SBirflicßfeit gar fein Unterneßmer?

gemimt, foitbent ging? mtb (^rnnbreitte!

§at bei beit reicßgemorbeiten ©rubeitßerrit,

beit gli'td'lid)eit ©ifenbaßubefißerit ber Unter?

iteßntergeminn beit geig gebilbet, auf bent

fid) ißr Aekßtßiint aufbaute, ober bie

(^rnnbreitte, ber ging ißreg falfdjeit

^apitalg?

SBeber ber lluterneßntergeminit, nod)

bie (Srmtbrente ober ber ging fiitb eg

jeboch, melcße bireft bent Arbeiter beit

Sömenantßeil feineg ^erbienfteg meg?

nehmen. @rft in ißrer iitbireften SBirfnng

fiitb eg bie beibeit Seßtereit, ooit betten

id) bie erft genannte, bie (Brunbreitte hier

ebeitfallg alg falfcßett ging figuriren ließ

unb laffe, meieße bie mirflicßeit Stäuber

fiitb
;

bireft ift eg bie tu gmifeßett?

ßattbel, 2)iilitarigntitg n. f. m. ber?

ttrfa d)te ^ergeubttttg, mtb nur ittbent

fold)e bag ft'inb ber bnreß beit ging ßer?

borgerufenen SSerßältniffc fiitb, ift eg biefer,

beit bie bolle SBeraittmortung trifft.

ÜDiait faitit rußig aititeßmeit, baß bei

einer beit mirflicßeit 23ebürfitiffeit ent?

fprecßeitbeit ©rganifation beg gmifd)eu?

ßanbelg miubefteng fo oiel gefpart merbett

fönnte, baß eine ^erboppelnttg ber

ßeutigen Sößite ermöglicht mürbe.

Slecßnett mir ßiitp, mag bttreß nuferen

bemaffneten griebcit, bnrd) bie mäßig

geßenben ober iticßt richtig auggenüfeteit

Arbeitgfräfte bergeubet mirb, fo fönnte

bamit ang ber 25erboppelttng eine

3>erbreifad)ititg merbeit. 2)cr ging unb

Unterneßmernußen neßnten bei SBeitent

iticßt fold)c SBrocfen meg. SBenu icß beim

Uitterneßmernnßeit beit (Meßalt, ber für bie
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entfprcd)citbc Arbeit üblich ift, abred)tte,

beim 3tJt§, lute bemerft, bie (Eh'ititbrente

5 itred)ite, fu fontnte id), meiner @d)ä(3 itng

itad), auf I)bd)ften§ bie §älftc beS Sir*

beitslohues, alfo auf ein ^siertel befielt,

luaS bie Bergeitbmtg foftet.

„SlEeS bieS angegeben, mürbe es fid) aber

bod) uor Sfttent barunt baitbelu, ob of)ite

nufer ©pfteut eine Bermeibung biefer Ber*

geubitng ntöglid) märe", luirb hier ber

©ogialiSmuS eiittuerfeit. „Sie läfet fiel)

ohne ©taatsleitung eine beffere Vermattung

ber (Eiiteroertbeilimg au bie ^onfitmentett

bemirtett? Sie läßt ftd) oI)tte beit @ieg

be§ BoItSftaatS eine (Erleichterung ber

Silitärlaft benfett?"

©ans einfach. ©eigen ftd) beim beute

ans reinem Vergnügen geigt Krämer in

eine ©trafte, umt betten jeber beit gangen

Xag iuie bie (Spinne in ihrem Beige auf

bie oereiitgelte ^'uubenftiege tuartet? ®e*

fd)iet)t es am Suft an fold)er Vergeubititg,

bafi tanfenb gabrifaitteit ttnb ©rofihänbler

ber gleichen Branche gur gleichen Seit ihre

Beifeitbeit — einer für jebett eingelneu

in bie gleidje ©egenb fenbeit, mit ftd) ttnb

beit Shmbeu bas Nebelt gu verbittern ?

„ C^eiuifg nicht", erluibert ber ©ogialiSntuS

;

„aber baS ift ja gerabe eine JV*oIgc nuferer

anard)ifd)ett SirthfdjaftSntethobe uitb ohne

eine richtige Seutralleitung luirb ftd) hier

nie Abhilfe fd)affeit taffen". (Sentad),

meine .Sperren! Vielleicht läfet ftd) bod)

and) auf beut Sege ber perfönlidjen freien

Initiative baS gleiche Siet noch beffer

erreichen.

gef) behaupte, bajg bie genannten Ber*

genbnngeu bie natürlid)e golge beS bttrd)

beit film gefd)affeiteit unnatürlichen Ber*

I)ältniffe§ finb uitb mit biefem uerfd)iuiitbcit

iitüffeit. Sit beut Stufhören beS Tribut-

red)teS, iueld)e§ es einer überfättigten

Siitberl)eit ermöglicht, Slnbent baS (Effeit

gu uerbieten, bis fie fetbft luieber junger

hat, luirb bie volle Xaufdffreiheit ber

®üterergeuger mieber Igmgeftellt tuerbeit.

Xer $robtt!tion luirb ftetS eittfprecheitber

ft'oitfum folgen; beut hierburd) riefig ftei*

gettben £onfum entfpredienbe neue s$ro*

buftiott. San bebenfe, bafg eine Ber*

breifadnutg ber Söhne einen jährlichen

Seljrabfap von über gehn Silliarbett für

X>eutfd)laub allein beiuirfeu mürbe, mehr

als breimal fo Uiel iuie nufer ganger (Erport

auSmacht. Stuf allen (Gebieten ber Slrbeit

luirb es leicht luerbeit, lohiteitbe Be*

fd)äftigititg gu fiubeit. Baturgentäfg brängt

ein geber in bas (Eebiet, baS ihm bei

feilten Befähigungen beit befteit Berbienft

berfpricht. hierburd) ntufg eilte fd)itelle

Verfd)iebitug aus unrentableren iit ren-

tablere Berufe ftattfinben, fei es bitrd)

BerufSäuberung ber bereits Xlgitigeit, ober

bitrd) entfprechenbe BerufStual)l bes Bad)*

lonchfeS. Biemanb luirb bann beit tauf-

ntänuifchen Beruf ausmählett, mcitit er

barin itid)t ebeitfo uiel oerbienen tarnt, iuie

bei gleicher toftanftrengung auf anbereu

(Gebieten. Xie natürliche golge mitfg fein,

bafg fid) itid)t mehr Seute hwdmäitgeit,

als nötl)ig finb, um mit befter (Eintheilnng

bie von beut betreffenben Berufe gu lei'

fteitbe Slrbeit liefern gu fönuen. giitben

fid) unteritehmeitbc ft’apitalifteit ober Stört-

funtvereine, meld)e mit geriitgftent Straft-

aitfmaitb ititb alfo befdjeibenftent BuheitS*

progeittfap bie BertheilmtgSarbeit eines

XiftritteS uornchmeit, fo luirb Biemanb

fo oerrüdt fein, fiel) baraitf git fteifeit,

ihnen auf einem (Gebiet, baS fie in luirth-

fd)aftlid)fter Seife ansfüllen, eine beibeit

Xheileit fd)äblid)e ^oitfurrcitg gu mad)eit.

(Eine fold)e mürbe fiel) nur in fold)ett

gälten fiubeit, iit beiten ber bereits etab-

lirtc Kaufmann ungebührliche Bubeitauf*

fd)läge ntad)t. (Ein Stonfittituereiit ober

ein foitftiger Stonfitrreitt mürbe il)tt halb

in bie richtigen (Sreitgeit gitrüdbrittgen, uiel*

leicht ihn gitr ©efdjäftSaufgabe gmingeit,

ba baS bisher von il)iit geprellte Bublifnnt,

auch meint er fid) beffent mollte, beut

ehrlichen Bemerber treu bleiben mürbe.

Bei ttnbefd)räitfter Slbfapittöglichfeit mürben

fid) bie gabritanteit bie SluSgabe, Beifeitbe

git unterhalten, ebenfoluenig machen, mie

in früheren feiten, als in golge ber itod)

itid)t fo hohen 3inSmälle fid) Sßrobitftioit

ititb toitfunt leichter begegnen tonnten,

fid) eiuaitber mehr bie Sage hielten. (Ein

geber hätte fefte Abnehmer, meld)e feilten

gangen Bebarf abnehnten, nnb alfo itid)t

itötl)ig, fich meiter um beit Stbfap gu be*

ntühen. Batürlid) fielen and) bie (Erofg*

hänbler fort. (Eilt großer gentralbagar
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mie ber „Bon manche“ lauft fcßoit ßeitte

nteift nur bireft beim gabrifattten. §eitie

fiiib fotdje ©efcßäfte ein mirtßfd)afttieße§

UttgliteL ©ie entließen ben fteinen ^attf=

leiden ba§ Brot, oßitc baß biefe fo!d)eö

auf einem anbern (Gebiete finbett fönnten.

3u einer Sßelt, in ber bie Wotß aitö ber

lleberprobuftion erflärt mirb — fogar in

einer Xßronrebe gefd)eßctt — ja mirfließ

in gemiffem ©inue biefer entftammt, in

ber ber fiin<o mit feinen folgen 2111 c§ auf

ben topf geftedt ßat, fo baß ba§ ©ute
feßled)t, ba£ ©eßted)te gut, ba§

Wid)tige fatfd), ba£ galfeßc rid)tig

feilt muß, in einer folgen Bklt gilt ber

©runbfaß, baß in alten fragen ber praB

tifeßen Sßotitif bie ©ntfdjeibitng, melcße

non ber tßeoretifcß rießtigen am meiteften

entfernt ift, bie befte fein muß. id'on*

fumberetne, ©efängnißarbeit, finb gute

2)inge, fotgtieß finb fie ein Ungtüd'; fie

maeßen Arbeiter brotlos.

£>er Blilitari3ntu§ ift eine miberfinnige

©rfeßeinnng; fotgtid) ift er ein (Segen*

Oßne ißit märe bie lleberprobuftion nad)

Diel fcßlimnter. Wrbeitfamfeit, Bücßternßeit,

©parfantfeit, finb £ugenben; fatgtid) finb

fie ein llngtitcf. ©ie bergrößern bie $ro*

biiftion unb Oermittbern ben tonfunt. 3)a§

Xßenta ließe fieß nod) biet meiter au§*

fpinnen; 2)ie feßraffen ©egenfäße in ben

Bieimmgen finb put guten £ßeit auf biefett

Bmiefpatt gmifeßeit tßeoretifcßer Sßaßrßeit

unb beut praftifeßen Bkrtße ber baran§

in ber Braü§ gepgeitett gotgeritng p*
ritefpfüßren. ©emoßnl.icß ßaben beibe

Xßeite Bed)t; nur feßlt ißiten ein mieß'

tige§ ©lieb in ißrer ©cßlußfolgerung : bie

Betrachtung ber 3 in§mirfttngen,

metdße erftären, miefa bie rießtige Xßeorie

fatfd)e ©rgebitiffe ßaben muß unb marttnt

bie feßteeßten Wefuttate fein Bemei§ gegen

bie Wid)tigfeit ber Xßeorie finb.

Bticß erinnert biefer 3d>iefpatt immer

au einen ©paß ber „gliegettbeit Blätter",

©in ©ärtuer, auf feilten ©pateit geftüßt,

fagt fittnettb p feinem £>errn: „Seßeit

©ie, §err Baratt; jeßt ßabe icß ßier Boßitcit

gepflanzt unb ma§ meinen ©ie, baß ßer*

ait§gefomnten ift?" „Wa, Boßiten, fctbfü

berftänblicß." „Bein, bie ©eßmeine finb

ßeratt^gefontmeu ttttb ßaben fie gefreffeit".

ermiberte ber ©ärtuer. ,sbier mar ber

geßtermontent, meteßer bemirfte, baß natür-

liche Boran§feßuttgen fatfd)e ©rgebitiffe

geitigten, gitfättig befauitt, unb bie ©treit-

frage mar erlebigt. 2)er 3in§ mit feilten

Sßirfungen ift teiber nießt fo ftar p be*

moitftriren, mie ber 2lu§brucß ber©d)meine

mit ben feinigeit; aber mag A. B. mir

and) fpottifd) aormerfen, baß id) unfer

mirtßfcßaftlicße§ ©tenb auf einen Bed)eit =

fehler prürffüßre, fo bleibt e§ boeßmaßr,

baß, menn in einer Becßnttng ein mid)tiger

grnubtegenber gaftor außer 2teßt gelaffen

ift, folcße unfeßtbar fatfeße ©rgebniffe er*

gieten muß, unb menn lauter Slbant Biefe’§

fieß an bie 2ltt§recßnung maeßen. 3ebenfalt§

ift e§ bann aber rießtiger, naeß beut geßter

p fließen, at§ ntatßematifdje ©runbgefeße

gtt leugnen, meit ba§ ©rgebniß nießt ftintmt.

Blatt änbere bie fatfeße ©runbgiffer unb

mit Heberrafeßttng mirb man feßett, mie

teießt fieß bie gaxtge Beeßnung pnt ©timnteit

mirb bringen taffen. Weßmett mir B.

noeßntal§ ben Btititari§mn§ aor, ben nur

ber Botf§ftaat abfd)affett fömten fatt.

©a lange eine unbefcßäftigte Beferne*

arntee ben £oßtt briieft, fo lange ber

.tonfum nicht mit ber $robuftion ©d)ritt

ßätt, fo lange märe eine ©nttaffung nn-

ferer fteßenben §eere ein öolf^mirtß-

fd)aftließe§ Unglüef; benn brei Btittioneu

fräftiger Bienfcßen mürben in ©nropa ber

©üiererpugung pftießen, oßite nteßr p
fonfuntiren at§ ßeute. 3ßr I'onfunt mürbe

fogar geringer feilt; bentt ber S)itrd)=

fdßnittSfonfunt eiite§ ©otbateit aU 3^itift

ift nießt fo groß, mie ber auf ißtt ent*

fattenbe 2lit§gabeuantßeit be§ ^rieg§*

bubget§. 3)ie lleberprobuftion mürbe atfo

riefig üerfeßtimmert merbeit. Weßnteit mir

aber au, baß bie Betreffettbeit fiel) itn-

probuftioer Xßätigfeit, 5. B. beut 3ftußßem
ßaitbel pmertbeten — 001t beut nur ber

fteilte Xßeil probuftiö ift, ber pr Be=

friebignng be§ Bertßeilnngsbebitrfuiffe§

abfotut nötßig märe — fo ßaben mir eine

einfaeße Berfdßiebnng ber Bergeubuitg, bie

gemiß nießt miinfeßen^mertß märe, ba bie

jeßige BergeubitngSform imnterßiit noch

ßicßtfeiten bietet, bie ber anbereu öott*

ftänbig feßleit.

SÖentt einft ber Brbeitömarft non beut
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pentigeit Itcberfcpuffe bes Angebotes befreit,

meint auf allen (Gebieten ein brittgcnbeS

Aerlaitgen ttadp ArbeitSfräfteu öorpanben

fein toirb, baitit Serben unfere Armeen

non felbft üerfcbminbeit. 3)er tleberfdpufg

an 9ftenfdpen, unter bent mir anfd)cittenb

leiben, ftampft fie aus bent Aobeit, ber

Aebarf ttadp Arbeitern mirb fie oerfdpminbcn

machen, in Aerbinbung mit anberen fitt*

lidtett nnb politifdjen, aus ber Aefornt

non felbft erttfpringenbett folgen. —
A>ie ift aber ber fiinZ 31t b e f e i =

tig eit? SDieS ift bie Hauptfrage, bie

mir nodj gn erlebigen bleibt. Ateine Ant*

inort ift, ba{3 ber 3^S baS £ittb ber

©runbrente ift, nnb mit biefer oer*

fd)tniitben tnufj.

3u bent befepränften Aattnt, ber mir

geftattet ift, fatttt icp nicC)t mit gemünfd)ter

©rünblidpfeit biefett AemeiS liefern, ber

eine mefentlicpe llnterfcpeibung meines

©tanbpunfteS non bent ©eorge’fdjett be*

grünbet. 3cp oermeife biejenigett, meldpe

genauere Darlegung münfdpen, auf mein

bentnädpft nottenbeteS, bereits feit einem

3apr bei 3- 0cjpntitt, Harheim * 3etf,

Apeinpfalg, itt Lieferungen erfd)einenbeS

neues 33ncf) „2)er einzige AethtngS*
in e g "

.

®ie ©runbrente, b. p. baS optte Arbeit

beS AefiperS ans bent ©runbeigentpunt

erlangte ©intommen, ift bie mid)tigfte ber

Tributformen, auf melden fid) baS falfd)e

Kapital anfbant. Aod) ntepr, optte fie

mären attd) bie übrigen niepf oorpattben.

£>er ©taat, als Aefiper ber ©runbrente,

patte feine ©d)itlbett, befäpe felbft alte

©ifenbapnen nnb fonftigeit Aiottopolbe*

triebe, auf tnelcpett fiep pente baS falfcpe

Kapital anfbant. 3)er Aefip beS mirf*

Iid)eit Kapitals ift total nttgefäprlicp. ®er

©ogialiSntuS begept feinen größten 3rr=

tpunt, ittbent er gcrabe auf iptt baS Haupte

gemidpt legt, meint er bie peutigen 3uftänbe

angreift. Alles mirflidpe Kapital ift

baS ©rgeugnip ber 9ftenfd)enpanb,

bebarf beftäitbig ber Atenfcpen*

arbeit, um uid)t 51t ©ruttbe gtt

gepeit. Aie fattn fein Aefip allein

ein bauernbeS £ributredpt gegen bie

Arbeit begrüttben.

©0 lange ber 3 lI0 alI0 P beut ©rb*

bobeit, alfo gu beit Aaturfräfteu nnb Aop*

ftoffeit frei ift, — ttitb er ift es, meint

ber Aobett ber Attgemeinpeit gepört (eine

biefer gcgapltc ©runbrente teprt in anberer

goritt in bie Xafdje beS s$äcpterS gurücf),

fattn ber Arbeiter jeber fielt, nadp Ae*

feitigmtg ber unnatiirlidpen ©epranfen,

melcpe fid) pente bent freien Anstaitfd)

entgegeuftetten, ntepr ©itter erzeugen als

er braitdpt, nadpbem er fogar ben bent

©taate gn entridptenben Antpeif ab*

geliefert pat. ©tatt ber pente oor fid)

gepenbett riefigen 3unaSnte beS falfcpcit

Kapitals, mirb baS mirflidpe in nngeapnten

Mengen pergefteHt merben. A>o 3eber,

ber arbeiten milf, mit Leicptigfeit Kapital

ergengen fanrt, ba merben halb biejenigen,

melcpe eine gemiffe Angapl 3apre tpätig

finb, baS Kapital, beffen fie gn iprent

Aetriebe bebürfen, erfpart pabett, nnb 001t

ba ab fogar Kapital gnr AnSleipnng übrig

paben. ®ie Anfänger, metdpe foldjeS be*

bürfett, merben natiirlid) immer bie Aftttber*

gapl bilben ttitb baS Angebot mirb bie

Aacpfrage mit fo ntepr überfteigen, als bie

©ropfapitaliften, betten ber 2Beg ber faf*

fepen Kapitalanlagen abgefepnitten ift, attd)

mit iprent großen Angebot int Aiarfte

erfepeinen ntüffen. 2) er fiinZ mirb iit

golge beffen auf bie §öpe ber©e*
faprpräntie fittfett. 2)aS mirflidpe & a*

pital mirb jebent optte fi'm% gnr Aerfügttng

ftepen, ber ©ieperpeit für feine ©rpaltmtg

gn bieten oerntag, ber bie ©rpaltitngSarbeit

liefert, opne bie jebeS Kapital gn ©rnnbe

gepeit ntup. £)ie ©efaprpräntie, melcpe

befagte ©idperpeit bieten, für genannte

Arbeit auffommen lttttp, mirb aber ltinfo

niebriger, je güttftiger fiep bie ©efepäfts*

oerpältniffe geftalten, je geringer alfo bie

Aerluftgefapr mirb, nnb befonberS ber Ar*

beitergenoffenfdpaft mirb baS Kapital fo

gut mie foftenfrei gttr Aerfügtutg ftepen,

meit fie befte ©ieperpeit bieten fantt.

Unterttepmer merben neben ber felbft*

ftänbigen Arbeit nur bann beftepen fönnett,

meittt ipre befottbere Aermaltungstiicptigfeit

fie in ben ©taub fept, bent Arbeiter fo

oiel Lopn gn gaplen, mie er fiep allein

ober in ber ©enoffenfepaft oerbienen fatttt.

2ßaS fie barüber perattSfcplagen, ift ipr

berechtigter Unternepnterlopn, ber iptteit
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als (Mcn o ffc 1
1
f c()a ft c i t e r 1 1 iu (65cI)altfornt

gebühren mürbe.

Ö)aß Kapital je ginsfrei ausgeliehen

merben fönnte, erfcfjeiut Mieten gan^ wo
benfbar. C^iebt es bocß fogar Diagonal*

öfououten, meiere behaupten, baß ohne

3inS nicht ntef)r gefpart mürbe, mie meint

ber DJiettfdj weniger BorauSfidjt befäße

als baS Xpier, baS iit üielett gatten Bor*

rätße für bie gufunft surüdlegt. So
ftarf ift bie DJiacpt ber (Gewohnheit, uns

fogar bte muiatürlitfjften Berl)ältniffe na*

iüriidj, baS Diatürlid)e unnatürlich er*

fd)eiitett gu laffett.

Dtur baburdj, baß man für fta*

pital &aitbbefifc eitttaufdjen tonnte,

mit beut Diente ergielbar mar, mitrbe

felbftoerftäitblid) für bie Verleihung
non Kapital eilte ber betreffenben

Diente niinbeftenS gleite Vergütung
als gittS verlangt itttb erlangt
Dille 3 i it s n e r b

0

1 e mußten machtlos

bleiben, fo lauge ber ft'apitalift

auf beut DBege beS SanbfaufS fid)

3 i ns oerfdjaffen tonnte. DJiit ber

prioaten (Grunbreitte mirb and) ber

3i ns oerfchminbett, unb mit ihm
and) feine unheilbollen SBirfttngen.

DJiit ber Berftaatlidjuitg beS BobettS

merbett mir in SBirüidjfeit and) bie

Berftaatlid)ung ober menigfteuS
greigebuttg ber $robuftionSmittel
erhalten. Oatttt mirb aber bie nun erft

mirflidj freie DöettbeWerbung nicht nur

gebeut, ber arbeiten mitt, reichlicheren £ol)tt

feiner Dlrbeit nerfRaffen, als bieS unter

heutigen Berljältniffen ber galt, fonbern

and) als es bet fogialiftifcfjer Sßrobuftion

bei heutigem DJienfchenmaterial ber gatt

fein fönnte. Dttcfjt nur mürbe, miitbeftenS

auf lange hinaus, ber freie DJlarft eilte

niel billigere unb reibungsfreiere (Sin-

theilung bott ^robnftion unb Bertheilung

bemirfett, fonbern and) bie ßeiftuitg ber

für eigene Dtedptmtg Dlrbeitenben mürbe

eine meit größere fein, als bie ber für

baS (Genteittmefeit Xhätigeu. Oie große

fogiale gragc ift bie ber s

4U'obnftioitS*

befreittng, ttid)t bie ber SprobuftionS*

eintheilung. @S mag ja fein, baß einft

eine 3e^ fontmen tarnt, mo bie (Güter*

ergcttgitttg einerfeitS eine fo große gemorben

fein mirb, baßgeber ohne befonbere DJiithe

Dilles im Ueberflitß erlangen tarnt, mährenb

aitbererfeits bie DJtenfd)en tu ihrer Starafter-

auSbilbwtg berartig meitergefommen fein

merben, baß jeglicher Dteib, jebe Vabfud)t

unb DJlißgmtft üerfd)mmtben fittb, fo baß

bie (Geitoffeit ebenfomenig mit einanber

abrechnen, ob einer mehr, einer meniger

baS notte Dlegnioaleitt feiner Dlrbeit er*

hält, mie bieS heute in manchen gantiliett

ber gatt, ttttb baß bann fogar bie Ber*

genbungen, welche bie getrennten Ber*

maltungen ber spriöatprobuftion unb bes

$riüatoertriebS gegenüber per fett eit gen*

tralüermaltungen mit fich bringen, erfpart

merbett fönnen, ittbent bie DJienfdjen fid)

ginn fogialiftifd)en Staate gitfaniiiteit-

fchließett. @S tarnt bieS fein; aber bie

genannten (Gruttöbebittgungeit merbett and)

hierfür itid)t beffer erlangt merben fönnen,

als ittbettt ber ber 23obeitrefornt ent-

ftamntenbe mirtl)fd)afflid)e gortfchritt beit

DBeg geebnet hnt. ©öolution, tt t d>

t

Dteüolntion ift ber 2Beg, meld)er bem

gortfdjritt nicht nur ber Organismen als

gnbioibuen, fonbern auch als gefeüfdjaft*

lid)e Bereinigungen oon ber üftatur an*

gemiefen ift. Oarunt haben and) DteDo-

Intioneit nie bie Bölfer weiter gebracht,

als ihr natürlicher (SintwicflungSgang be*

bittgte. gur görberung eines folgen (Gut*

micflnngSgangeS ift es aber nicht nur

nötljtg, bie DJlaffett mifgitreißeit, fonbern

and) jette gebil bete DJtiitberf) eit. Welche

fo mächtig auf baS, maS man öffeittlid)e

DJietnung nennt, einmirft, baß man fic

meift als bereit DJtadjer htnftettt. gdj

weiß wohl, baß ein guter Xfytil biefer

DJiinberheit bttrd) baS, maS ihr fälfd)lid)er

Döeife als ihr gutereffe erfd)eint, fo üer*

bienbet mirb, baß fie feinen foitftigeit (Sr*

Wägungen offen ift. Bei Bielen biefer

klaffe ging es mir genau, mie es (Charles

DBicffteeb fo richtig befdjreibt, wenn er in

feinem öorgüglit^en Buche „The land for

the people“ fiel) baljin aitSfprid)t, baß er

nur 001t beit Dlrbeitent eine görbermtg

ber Dteform erwarte; beim ein DJiamt aus

ben mittleren ober oberen klaffen föttne

„feine gtoei DJlinnten einem Argument über

eine mirtl)fd)aftliche grage folgen, ohne

baß er es oerläßt, um 31t überlegen, wie
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bie Veräuberuug feiner Xante Kapitals

antagen bccinftnffcn fönne, bie er 31t erben

hofft, ober irgenb eine befonbere ©efd)äftg?

haublung, bie er üorgunehnteu gebenft,

mähreub ein Arbeiter, ber nichtg oon

feinen Vermanbten ermattet nnb nie (Selb

gemacht f)at ober eg gu machen gebenft,

auger mittetft feiner eigenen Arbeit, mir

folgen famt , ol)tte rechts ober linfg gu

fegen, einfach nach ®ered)tigfeit p fnegen

bemüht, in meld)er er inftinftio feinen

greunb fühlt"*

3ch fage bei fielen, ja bei ben Reiften

ber betreffenbett klaffen ging eg mir genau

gerabe fo; aber lange nicht bei Sillen.

3m ©egentheil
'
fanb id), bag eg ein

madereg Häuflein unter ben mittleren nnb

oberen ftaffen unferer ©efellfcgaft giebt,

bie mit magrem ©ntgufiagmug für eine

Sbee eintreten, melche ihnen einen Slugmeg

aug bem Xilemma bietet, nach bent fie

fid) fo lange üergebeng gefehnt nnb ber

ihnen freier nnfinbbar fchien, ben Slugmeg

gmifdgen ber Scplfa ber, mie fie flar er?

fennen, fich immer üerfdjlimmernben Sogial?

noth nnb ber ©gargbbig beg Sogtaligmug,

melche fehlere ihnen ttnt fo gefährlicher er?

fcheint, je mehr ihre Sägigfeiten ihnen

im freien Settbemerb Vortheile fiegern,

melche fie im fogialiftifcgen Staat einp?

bilden fürchten* Xie Vobettreform mit

ihren folgen geigte ihnen gum erften SDal

bie SDöglicgfeit, ben unhaltbaren guftänben

ein (Smbe p machen, ohne mit allen Xra?

bitionen ber Vergangenheit bred^ett p
mitffen* Gerabe bag ©inreigett ber ®runb?

mauern, meldheg A. B. alg (Srttnbbebingung

eineg Deubattg betrachtet, erfdgien ihnen

p bebenflidg, ber neue Vauplan Diel gu

unbeftimmt in feinen Umriffen— Xetailg

fehlen ihm überhaupt — um fich ber ©e?

fahr augfegett gu mollen, unter folgen

Vergältniffen nnb in einer geit, bie alleg

eher alg Duge gum Vau oerfprid)t, gu

magen bag ®ange oon ®runb auf um?
gitmühlen* Viel leichter mären fie für

einen $Ian gu haben, ber ihnen einen

herrlichen foliben Aufbau üerfpridjt, ohne

bie alten foliben ©ruubmauern gerftören

gu ntüffen, bereu Xauglicgfeit ihnen nach?

gemiefen mürbe. $rog ift bie 3al)l biefer

haderen h e«te noch nicht* 3d) glaube
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nicht, baff fie ein tyaax Xaufenb über?

fteigt; aber Viele unter ihnen fiub mehr

mertl), alg taufenb gebanfenlofe Nachbeter,

melche bem Sofunggmorte eineg Siigrerg

folgen* Dian bebenfe, bag ber fogialiftifche

Arbeiter mit bem Strome feiner Stlaffeu?

genoffenfehaft fchmimmt, mährenb ber uug

folgettbe Vertreter ber oberen ober mitt?

leren klaffen mit SDacgt gegen bie Strömung

anfämpfen muh, in meldger Sllleg, mag

ihm burd) greunbfcgaftg* nnb Vlutgbanbe

lieb nnb merth gemorbett ift, bahin treibt,

ihn mit ben eifernen geffeln ber lieb?

gemorbenett (SJemogngeit nnb ber gemohnten

Siebe mitgureigen fuchenb* Ser eg felbft

mitgemadht hot, ber meig, melche eiferne

geftigfeit eg foftet, unter folgen Ver?

gältniffen ben SDutg nicht finfen gu laffen,

fich meber üon Seib, SDutter, Scgmefter,

noch üon Vater, Vruber, grewtb gurüd?

halten gu laffen nnb, feft gegen ben Strom
bie bolle Shaft anftemmenb, ber Stimme
ber befferen Uebergeugung gu folgen, gemig,

bag bie 3eü noch fontmen mug, in ber

ihm bie, melche ihn gefchmäht, Xanf für

fein opfermüthigeg Singhalten miffen

merben, nnb auch für ben galt, bag biefe

Hoffnung fich nicht erfüllen follte, trogbem

glüdlicg im (Gefühle ber vollbrachten ^fliegt*

Solche SDänner merben nid)t gegählt, fou?

bent gemogen* Sie fittb eg, bie einft alg

Vorfämpfer ihren unterbrüdten Vri’tbern

ben Siegegpreig merben erlangen helfen,

menn auch tm Slugenblide bie Sahne, ber

fie folgen, eine anbere Sarbe gu tragen

fcheint* Sch fage „fcheint"; benn inSirf?

lidjfeit ift eg nur Sarbenblinbgeit, bie

einen Unterfchieb in ber ($runbfarbe er?

fennen milf* Xie Düdgeminuung beg

oaterlänbifdgen Vobeng für bie Sohne beg

Vaterlanbeg, fteht bie nicht auf bem s

4>ro?

gramnte aller Dichtungen, melche für eine

rnahre Deform unferer 3nftänbe eintreten?

(Sch brauche in biefen Spalten nicht

augeinattber gu fegen, bag noch fo mogl?

gemeinte Veftrebnngen , melche nicht auf

ben Urgrunb ber Dothlage, auf bie Ve?

feitigung beg bie Dachfrage übermiegenben

Slrbeitgangebotg loggehen, — natürlich in

mirthfchaftlicger Seife, nicht nach föeil?

lehren, bie gleichem Vobett entflammen,

mie SDoltfe’fcge iMeggüerherrlicguugen —
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feine magren Reformen fein fönnen. ©S
finb SScrfucfje, eine ÜJtafcpine in Orbnung

Sit bringen, iitbent man beit ricptig gepenbeit

Opeil änbert, um if)n bem falfcpcn an*

Supaffen. ©in Arbeiter, ber, meint eilt

Scpmitngrab nicpt auf eine SBelle paffen

luilt, bie richtig gebref)tc 2Me biinner

feilt, meil ipnt bieS bequemer ift als baS

51 t eng gebohrte Scpmmtgrab frifcp aus*

Sitbopren, ift ein ^fufcper. Oie s
JJiafd)ittc

ntaq ja nocp eine 3eit lang laufen; aber

bie SftentefiS mirb nnb ntup fontmen, meint

bie gefd)mäcl)te Stelle ttacpgiebt.)

Oer SosialiSntitS bat bie SSobenüer*

ftaatlic^ung auf feinem Programm gehabt,

epe mir fie aitfnabmeu. 2BaS pinbert

itnS, geuteiitfam für bief e§ kämpf*
Siet eiusutreten? Itnbebiitgt ftept feft,

bap hier baS er ft e gort liegt, itt beut

fid) ber Kapitalismus ocrfcpanst pat, xtnb

bap fid) baper pier ber er ft e Eingriffs*

punft finbet, meint ber Sieg erfochten

merbett foü. Söarum nicpt mit 0 er-

eilt teu Kräften oor Client auf biefe

gropnfefte loSftitrmen ?

Ä>osu uns peute fd)ort beit Kopf bar*

über gerbrecpen, ob bie gefte beS Kapitals,

b. p* ber übrigen jßrobuftiünSntittel, 001t

ber beS SBobenbefifceS beperrfcpt mirb uttb

mit ipr fallen ntup ober nicpt? 3ft meine

SSorauSficpt, bap beut Bobett, als gutt*

bament beS eigentlicp als arbeitSfeinblicp

Sit betracptenben falfcpen Kapitals biefeS

itadjfolgen ntup, b. p. bap bttrd) beS er*

fteren
sJtitdgabe an bie JBolfSgemeinfcpaft

baS falfcpe kapital Oerfcpminben, unb baS

mirflicpe int 23efip ber Arbeit ftatt itt bem

eines utüpiggepenben SluSbeutertpumS feilt

mirb; ift biefe 2>orauSfepitttg ricptig, fobarf

bie meitere grage, ob iit 3ufunft bie $ro*

buftioit für gemeiitfcpaftlicpe ober für $ri-

üatrecpuitttg ftattfinben füll, feine ©Reibung

bemirfeit. ©S mürbe an beit Streit er*

iuuern, beit jener üßrojeftenmacper mit

feinem Sopne patte, ber üon ber siln*

fcpaffttitg einer ©qitipage gefprocpen patte,

meint ipnt feilte Spefulationen gelingen

füllten. „ 2lber bann fapre id) auf beut

Bocf, SSater?" meinte ber Sopn. „9Mn,
baS fcpicft fid) nicpt", entgegitete ber SSater

mit ber Stürbe beS gufünfttgen ©qitipagen*

befiperS. ,,3d) fapre aber bocp auf bem

SBocf", meinte ber auf bie betreffettbe ©r*

pöpuug begierige Spröpliitg". „im fäprft

nicpt auf beut 23ocf". „3dp fapre gatts

beftimmt auf beut 23od". „©epft Ott

gleid) perunter 001 t beut 23od", rief nun
ber Später im pöcpftcu 3°rm bie probier

matifcpe Statur befagten iöocfeS, nebft beS

barait pängenben 2BagenS in ber §ipc beS

Streites total üergeffenb. Ober eS gleicpt

bent Streit non §afetnanrt’S Oocpter uttb

Sdjmiegerfopn über bie ©rsiepung beS

ungeborenen KinbeS.

Unter allen Umftänben ftept feft, bap

nufere ganse ^robuftionSmeife ntepr uttb

ntepr bie Oettbens pat, fiep su sentralifiren.

Oie OruftS ltitb karteile bemeifen bieS.

©S ift ebettfo fieper, bap Staat nnb ©e*

meittben ftänbige gortfepritte in ber 9Ud)tung

beS fosialiftifcpeit Betriebs ntaepen. ©ifen-

bapnen, ©aSanftalten, Sßa.ffermerfe, $oft,

Oelegrapp unb Oeleppone, Strapenbapneit,

Oabaffabrifation, SBaffenfabrifen, ScpiffS*

bau*2lnftalten, lanbmirtpfdjaftlicpeBetriebe

u. P m. fittbett fiep bereits peute ntepr ober

ntiitber int Staats* ober ©enteinbebefip.

Sicper ift, bap biefe Strömung itt g-olge

ber ungeheueren Kapitalmacpt, melcpe ber

33obeubefip beut Staate gemäprett mürbe,

nur ait äftaept gemimten ntitpte, ttitb bap

bie sur 3entralifirung iteigenbe ber OruftS

2C. sur $erftaatlicpung ber bctrcffenbeit

betriebe führen mürbe. Ob auf bie Oauer

bie iitbioibualiftifcpe ^robitftiott nid)t über*

paupt ber organifirten ftaatlicpen meiepen

mirb miiffen, ift eine grage, bie mir rupig

ber fernen3ufitnft itberlaffen föitnen. Söenu

mir bie ©qitipage paben, mirb fid) seigen,

ob eS bequemer nnb angeneputer ift auf

bent 23ocf ber Staatsmirtpfcpaft ober int

Smtenfip ber inbiüibualiftifcpen $ro*

buftionSmeife su faprett. §aben mir fie

nur erft einmal, bie prächtige ©qitipage

ber genteinfamen 23obeneignung. 3nt

gapren mirb fid) bann halb perauSfiubeit

taffen, melcper Sip ber befte ift. kaffen

mir baS Kinb sur SBclt fontuten, mir

merbett fcpoit für feine richtige ©rsieputtg

forgett.

Oie 3apl ber üUlänner, melcpe es

mirfliep gut mit bent SSoIfe meinen unb

Sttgleid) beit richtigen SSeg sur £>ilfc ge*

fitttbeu paben, ift maprlid) feilte su grope.



90?iri)nd Ftürfd)ctni : Bobcnbefiprcfovm imb Sozialismus. 303

fogar unter beit gilfsbebürftigeit feib ft,

al§ baH Göttin für 3mtetrad)t tiorhanbeit

märe. (Seme infam feilte 51t r ©r*
reidjung beS l)

0

1) c it Zieles borgen

gangen merben, meitigftenS bis 31t bent

fünfte, ait beut fiep tiielleidjt einft bie

SBege trennen Serben, maS möglicher SBeife

nie, jebenfallS aber itod) nicf)t in abfehbarer

3eit ber galt fein blirfte* Hut ein fold)cS

Sufantntengehen 31t ermöglichen, innft jebod)

tiorSWcnt ber Stampf aufhören ein klaffen*

fatttpf 31t fein. £>ie geiftigen Slrbeiterberüfta*

tion, mcld)e — ich möchte es möglichft be=

fcheiben auSbrüdett— fid) pm £peile bod)

and) unter beit mittleren itnb oberen klaffen

finbett, bürfen nicht prücfgeftofjen merben,

iiibent man fie als Sluhenftepenbe betrachtet,

itnb fogar bie gleichgiltig ober feinblich

©egenüberftepeitbeit bürfen nicht bitrch bie

Stattbarte beS ^laffenfampfeS 31t fid) unter

fid) untfo fefter 3ufammenf<hliehenbett ©eg-

nent gemacht merben. 2)er fantpf gilt nicht

beit fßerfoneit, nicht beit unfchulbigeit Ber*

tretern eines falfchen BefipfpftentS, baS fie

nicht gefchaffen haben, fonbertt biefent felbft.

©ine berartig oeränberte fantpfmeife ttitb

bor Ottern bie (Sammlung aller Reform*

ftreiter unter einem bireften Sillen gemein*

fanteit $klt, bem ber Bobentierftaat*

lichitng muh bie Slrntee ber g roh eit

mirthfd)aftlichen Beformpartei 31t

einer fo mächtigen ttttb unmibcrftef)lid)eit

machen, bafe ihr Slnfturm ein SllleS oor

fid) niebermerfenber mürbe, itmfontepr, als

ber Sieg auf bem SB ege f rieb lieber

Durchführung unter ©ntfcpäbigung
b e r B e f i p enb e

n

erreichbar ift, mie in tttei*

nem Buche näher auSeinaitbergefept mirb.

% ^
*

SBaS bis jept einem befferett Ber*

ftänbnifs 3mifd)ett Sosialiften itnb Boben*

tierftaatlicpern int SBege ftanb, ift bie

Sbentifföirung nuferer ©runbfäpe mit beit

2lnfid)teu nnfereS madereit BorfäntpferS

§enrp ©eorge. ©S ift bieS ein Sntpum,
ber ber Sad)e fd)on Diel gefchabet hat nnb

ber eublid) ein Bial genitgenb flar geftellt

merben fällte.

§eurt) ©eorge hat utef)r für bie Sad)c

ber Bobenbefiprefornt gethait als irgeitb

einer berer, meld)e je für biefe Fbee ein-

getreten fiitb, nnb es ift Paper fel)r er*

flärlicp, meint bie Sache, meld)e ber gropc

Slmerifalter fo energifcl) tiertritt, fo ooll-

ftänbig mit feinem Bauten tierfnüpft er*

fcpeittt, bah unmilltitrlid) feilte perfönlid)c

Sluffaffung als bie allgemeine erfcheiiten

muh. Dies ift aber bnrd)auS nicht ber

galt, nnb befoitberS bie beutfdje Bemegttttg

ift auf einem gans anberen tpeoretifepen

Bobett gemachfeit mie bie gaits im ©eorge*

fepett gaprmaffer fegelitbe anterifanifepe.

Bor Slllent trennt uns fepott priit3ipiell

itnfere gegenfeitige Stellung pm S03Ü1*

liSntnS. SBäprenb ©eorge in ber freien

^onfurren3 eilten fo midjtigen SMturfaftor

fiept, bah er lieber bie heutige Sßelt mit

freier £ottfurren3 als bett fosialiftifcpen

Staat haben möchte, fiitb mir ber Slnfidjt,

bah lepterer entfepieben beit gegenmärtigett

Suftänben bor3U3iepen märe, mentt es

feinen anberen BettmtgSmeg gäbe. So
meit id) bie Slnficpt nnferer grennbe feinte,

bin icp überseugt, bah bie nteifteit berfeibett

Sostaliften mürben, mettit fie nicht iit ber

Bobentierftaatlidjung eilt beffereS nnb üoll*

ftänbig anSreicpenbeS Mittel erblicften. ©S
ift biefe Slnficpt ein gans natürliches ©r*

gebttih ltttferer Dpeorien, melcpe in mich*

tigen fünften 001t beit ©eorge’fcpett bif*

feriren. llttfere ganse Sluffaffung ber

mapren llrfadjen ber fosialen Ärife, mie

id) fie int Borgepenben mich barsulegeit

bemühte, muh itnS notpmenbigermeifc 31t

folcpen Folgerungen führen; beim, meint

bie SBirfttngen beS QtnfeS nnb ber ©runb*

rente mirflicp bie fiitb, meld)e mir be*

paupten, bann fann es aitcp feinen Slttgen*

blid itt Frage fiepen, bah ein Fartbeftepen

ber heutigen Suftänbe unfehlbar iit fttrser

3eit 31t einer fö’ataftroppe fitpren nttth, bah

alfo irgeitb ein SluSmeg, aud) meint er

fogar uns fünft fo nnfpmpatpifd) feilt follte

mie ber tiont SosialiSntuS oorgefcplagene,

einem Berparren in beit heutigen Suftänbeit

tior3U3iepen fein muh»

SBenn ©eorge 31t anberen Slnficpten

faut, fo ift hieran üor Slllent feine irrige

Sluffaffnng beS BerpältniffeS smifcpeit Ka-

pital nnb Slrbeit fdjulb. Für iptt fiitb

bie Fntereffen beiber ibentifdp, maS gerabe

fo richtig ift mie bie Behauptung märe,

bah meint 3mei Knaben einen Slpfel 31t
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tpeileu Reiben, ber Anteil eines jebcti her

S3cibett um fo größer fein muß, je größer

ber beS anbereu ift* Aßemt eS freilief)

feft ftihtbe, baf? ber Antpeil Leiber eilt

gleicl) großer p fein pat, fo ließe fic^

eine fotdfe Behauptung adenfadS reept*

fertigem ge ntel)r bann Beibe einem

dritten gegenüber größere Apfelportionen

befommen, um fo größer muß ber Antpeil

jebeS ©inseinen fein. Sotat anberS liegt

bie 0acpe jebod), memt es gmar richtig

ift, baß Beibe pfamuten um fo mehr Aepfel

erhalten, je meniger ein dritter il)nen

megitimntt, bagegen burcpauS niept feft-

fiept, mie baS Speilüerpältniß stoifdpen

beit Reiben ftattpfinben pat. Unter foldfett

Umftänben fantt eS fepr leidet oorfommeit,

baß ber ©efamuttantheil Leiber pnimmt
unb bocp einer baoon meit meniger erhält, als

norper, meil eben ber anbere um fo üiel

mef)r für fiep in Sinfprncb) nimmt, ©enau

fo liegt aber baS 35erf)ältni^ smifepen

Kapital unb Arbeit. BSemt es aud) richtig

ift, baß ber ©rmtbrente ein immer größerer

Antpeil pfällt, unb baburep öer^ältnife-

ntäfgig ber ber beiben ©enoffen üerfleinert

mirb, fo ift bamit burcpauS nocp nidb)t be*

miefett, baß bei einer geffelung beS genannten

AäuberS baS £ooS ber Beiben oerbeffert

mürbe. SaS Argument beS 0osialiSmuS,

baß in fold)em gälte baS Kapitalum fo meid)?

tiger mürbe, unb baß fcpließlid) in golge beS

Sitnehmenben AntfjeilS beSfeiben ber Arbeit

nid)t einmal fo oiel übrig bliebe als Oorper,

tiefe fid) feiueSfadS a priori abmeifen.

(George ftedt eben in bem alten ber*

höttgnißtmdett grrtlput ber üblichen fa*

pitalbefinition, unb meint er and) eine

Ahnung oott bem Safeitt beS fiftioeit Jda*

pitalS bat, fo berftei)t er bod) itidjt bie

richtige golgentug barattS p sieben, meit

ibnt eben baS bolle Berftänbniß beS be*

treffenben Begriffet fehlt. ©r fiel)t nicht

ein, baß ber 3in§aitfpru^ beS Kapitals

ein ebeitfo arbeitfeiublicpeS Sing ift, mie

ber Aentenanfprucp beS perföttlidpen ©rititb*

befißeS ltitb baß bie Kapital ifirung eiltet

foldbett AnfpntcpeS, meint bcrfelbe bttreb

irgettb melcpeS Atittel eine einigermaßen

fefte ©eftaltmtg erhält, baS Alontent bilbet,

auf meldpem baS Bßefctt beS and) boit

ihm angegriffenen falfd)eit Kapital« beruht.

Sen 3iu§ bertheibigeit ititb bie diente au*

greifen ift baS ©leidpe, mie meint baS

Aiebcrfcpicßeit mitAetmlücrn alSBerbrecpett

gebraitbmarft, baS Aieberftedjeu mit Segen

ober baS ©rfepießen mit Aepetirgemeprcit

bagegeit als fegenSreicpe ©inridjtmtg an*

gepriefen mürbe.

gür benjenigett, ber baS Aßopl feiner

Bütmenfcpen mabrbaft mill, fantt eS nur

einen ©runbfaß geben nnb ber ift, baß

ber Arbeit ber bolle Ertrag ihrer Spätigfeit

gebührt. SieS faitit aber nur in einer

Bkife erfolgen, näntlidb inbent bem Arbeiter

baS Aedpt auf beit bollen Arbeitsertrag

gehört, maS nicht ber gad fein fattn, memt

ein Anberer einen Anteil für fich in An*

fprud) nimmt. SieS gefdpiept niept, memt

ber berechtigte llnternebmergeminn bon bem

^robuftionSertrag in Absug fommt; bemt

UebermacpungS* unb DrganifationSarbeit

ift auch Arbeit, nnb Bergütung für bie

Unternehmergefahr ift, memt fie nicht p
hoch bemeffen ift, nichts als ein Ausgleich

beS burd)fd)nittlichen BerlufteS, fein Be*

reidhernngS* unb alfo auch fein Bettacp*

theitigungSmoment. Sie ftaatlicpe ©rititb*

rente ift aber nur eine 3utWtafl beS

ber ©efedfcpaftSarbeit entfprittgenben An*

theilS an bie ©efedfepaft, fo baß ber

Brobusent ftetS ben ihm rechtmäßiger

Bßeife sufommenben Antpeil erhält. ©S
märe eine Ungeredptigfeit aitberett Arbeitern

gegenüber, memt ber Bebauer eines Wittes

in ber Aäpe bon Berlin ben bodett Brutto*

ertrag feiner Arbeit erhielte, mäprenb 3cue

fid) mit bem fpärltcperen (Ertrag ihrer auf

mtfrud)tbaretit unb bon BerfehrSsentren

entfernten ^oeibebobeit auSgeübten Arbeit

begnügen müßten. Ser Ausgleich fiubet

bann gerechterntaßeit babttrd) ftatt, baß ber

Bteprertrag, meldjeit ber Berliner iitgolge

feiner giinftigen Sage erhielt, in bie C^5e*

fellfd)aftSfaffe manbert, mobttrd) bireft

ober iitbircft ber §eibebemohner eine ©nt*

fchäbigttttg für feilten ddinberertrag erhält.

AttberS liegt aber bie 0ad)e, meint

bem Kapital eilt Aecpt auf einen Speil

beS ©rtragS gugefproepen mcrbeit fall.

SBcnn baS .tapital aus fiep felbft heraus

giitsmertp erzeugen fömtte, mie es (George

mit Srugfcplüffeit w bemeifeu fitdjt,

bereu itäpere Beleudptuitg iit meinen
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©djriften gefurtbeit merbert farm, hier

jebod) gu meit fiteren mürbe, — barm

märe freilich fein Antßeil fein Abgug aut

Arbeitsertrag» Senrt jebod), mie id) mid)

31t bemeifert bemüht I)abe, ber itt

jcber gornt — infomeit er nid)t nur bent

kanten rtad) fo heißt, in Sirfticßfeit aber

(Sefaßrprämie ift — ein Abgug am Ar?

beitSertrag fein muff, bann fanrt bie 3inS*

berecßtigurtg beS Kapitals nicht im gntereffe

beS Arbeiters liegen, nnb memt and) rtod)

fo niete gälte Oorfomnten mögen, itt benett

eS Arbeiter finb, beiten ber 3ittS atS be*

fortberer Boßn für frühere Arbeit gufältt,

fo bringt es bod) bie Aatur beS 3^fe§

mit fid), baß er in immer mehr gurtet)*

ntettbem SWaße gurrt AuSbeutuitgSmerfgeug

beS Müßiggängers nnb fo gurrt fdjtimmften

geittb ber Arbeit merbert muß. Auch in

ber Auffaffung, mie BeßtereS ber galt,

inbeitt er närulid) bie Surget bitbet, aus

meiner bie fapitatiftifcßen Aiefertbättme

entpormacßfen, bereu immer biester merbert*

ber rtub fid) immer mehr auSbreitenber

@d)atten ftänbig unheitootter für baS ©e*

beiden ber freien Arbeitsernte merbert muß,

inbeitt bie nicht arbeitSgemährenb üer*

manbten StnSeinfommen einen immer grö*

fgerert Xßeil beS Seitsarbeitsertrags ab*

forbiren, — auch in biefer Auffaffung

bifferiren mir oottftänbig oon (George, beffen

eigenthümtiche Anfichten über bie Urfmißen

ber ©efdjäftsfrifen nur auf auterifanifchern

Boben machfett formten nnb auch bort nur

einer äSermecßStung oon Urfacße nnb

Sirfttttg entftammen. Xiefe amerifauifd)en

äSerßältttiffe firtb eS and), metd)en bie

£>aitptfcßitlb gugufeßreiben ift, meint (George
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beit bireftert Sirfungctt ber ®runbrente

eine fold)e Bebeutung beimißt. Xa fr bei

uitS im altert Europa, in beut ein fo

großer Xßeil beS Roberts nur rtod) beut

Aameit nach bent $ritubbefißer gehört,

meit bie ®runbrertte als öppotßefenginS

bent (Sroßfapitatiften gufättt, fotd)e pri*

ntitiüen Anfchaitungen feinen Robert firtben

formten rtub bal)er bie Söobcitbcfifcreform

nur babitrd) einen immer gunehmetibett

Kreis 001 t Anhängern, fogar unter $runb*

befißern fetbft, beforitirtt, meit eS gelang,

bie inbirefte Sirfmtg ber prioaten Robert*

aneignrtng atS Mutter beS 3infe§ nnb

babitrd) beS Kapitalismus itachgumeifert,

ift erflärlicß, nnb ebenfo erftärtid) mar bie

Anfeiitbung feitenS beS ©ogialiSntuS, fo

tauge ber riefige Itnterfcpieb gmifeßett ante*

rifanifcher nnb beutfeßer Bobenbefißreform

nicht üerftanben mürbe. Senn bie Söobeit*

oerftaattichung nur baS ergietert mürbe,

maS fie nach ®eorge’fcßen Xßeorien ergietert

müßte, bann mären mir üottftänbig mit

betten einig, meteße itt biefer gangen 23e*

megnng nur eine reaftionäre, oon ber

mähren Dichtung abgiehenbe Xertbeng mit*

terrt, nnb mir mären ©ogiatiften nnb feine

Bobettbefi^reforjner. Senn aber, mie id)

eS hoffe, nach eingehettbent ©tubiimt meiner

SöemeiSfüßrungen in fogiatiftifchen Krcifeu

bie ©rfenntniß erftehen mirb, baß urtfere

Bemegung in ber maßren Sftidjtung treibt,

battrt mirb uns hoffentlich bereit Unter*

ftüßung rtid)t fehlen, auch toenrt es uitS

noch nicht gelingen fottte, bie Uebergeuguttg

machguntfen, baß mit einem foteßen ©itt*

treten für urtfere S^le auf meitergehenbe

oottftäubig bergießtet merbert farm.

(ßiinncvitnncn eines iieitffdjen M iljtitnM' ieeji iiees.

(^igmurtb BorUßcirn.)

Bearbeitet eon Kointjnttr Hiißgg.

IV.

Um rrtieß geiftig rege grt hatten, marf

id) mieß in Bioerpoot auf baS ©tubium

beS ©panifeßen; id) befugte, ba bieÖratrt*

irtatif beS Xott gofe Ojomeg be Mier rticßt

SDte -Jleue geit. VIII. 7.

oöttig artSreicßte, fleißig eilte Kneipe in

ber Aäße ber XocfS, mo fpartifeße ©d)iffS*

rtub Kaufleute ftetS grt treffen marert
;

id)

pries ißre ©praeße nnb ißren Verbautes

urtb genoß beSßalb ißre Achtung, befortberS
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bei Kapitän Don LatttoS, beffen großes

Sd)iff 5tuifd)cn beit ^Philippinen itnb beit

citglifcpett Reifen hin mtb per fepmamnt;

icp liebte ipn trop feines E'nobtaitcp?

flerncpeS fepr, itnb er tuar erbötig, littet)

ttadp beit ^Philippinen ittitgunepmeit, bamit

icp bürt, non ipnt cinpfoplen, mein (Stitcf

begritnbe. 3cp batte fein gutrauen git

ben ^Philippinen mtb foltte auf anbere

Steife mit beut Stöelthaubel näper befanut

tuerbem 2öie icp eines 5XbertbS bie S[Birtp=

fepaft eines braüen grangofett betrat, in

luelcper frangöfifepe (Seeleute üerfeprten,

fprattg biefer leueptenben S31icfeS auf ntiep

31t mtb fpradp üon einer „fantofett (Sete?

gettpeii", bei ber idp „meinen Scpnitt"

tttaepen unb ipn poffenttiep nicht üergeffen

mürbe. 3)ann fteHte er mich einem ber-

metften, runpligen, atten ßanbSntann üor,

ber mir eine ttnterrebnng int Lebengintnter

proponirte unb bei einer gtafepe DXotp^

mein pub biefer an: „9)iein §err, Sie fittb

mir üont SBirtpe entpfoplen morben, unb

icp fd)titeicple mir, bafj mir uns üer?

ftäitbigen merben. gep mopne p StlgeciraS

bei Gibraltar unb beabfieptige, gpnen fpa-

itifcpe Sßeitte, Sßalntöb mtb Elfenbein gu

fonfigniren, nmgegen Sie ntir naepge?

ntacpteS (Selb, Lotttngpant?Spipen unb

(Sentitfe au§ Lütterbant fepiefen. Sie

merben bafür ein anftättbigeS Salär be?

fiepen.... 2)aS Söicptigfte ift ba§ naep?

gentaepte (Selb, melcpeS baS LuSfepett üott

alten üerfeptiffenen SiEpettceftüden paben

fott; mie ift’S, motten Sie ba§ (Sefcpäft

für ntid) beforgen?" Stuf ben (Sinmanb,

er möge, pntat e§ mir an Kapital ge?

gebreepe, fiep an ein ßiüerpooter §au§
mettben , entgegnete er: „Sie paffen

mir gerabe, meit Sie arnt finb; icp

brauepe nur einen eprlicpett Sftamt, meteper

ben SXutnntet fennt; mit reiepett Käufern

taffe icp ntiep ttiept ein, meit fte ntiep itt

bic (Me fepiebett nnb auSbeittett tonnten",

gd) pabe ntiep Pier unb fpäter itocp bitpettb-

mal überzeugt, bafj Lientanb üott ber

Lobteffe ber ^aufntaititfcpaft feplintmer

benft, als biefe fetbft. (Sitten SSerfttcp

mottte icp ttiept mtbebingt abtepuen, pntat

mir ber CSble unterm Sieget ber $er?

fepmiegettpeit mittpeitte, biefe falfcpen

Llimgen feien nur für baS gituere 2Jta?

roffoS beftimmt ttttb toerbett bort üott beit

(Singebornen opne Sepmierigfeiten attge-

nontmem (SS mäprte jeboep itid)t tauge,

fo nterfte icp, baft id) es mit einem ge?

riebenen Scpmuggter gu tpun patte, einem

jener (Senttenten, metd)e üon ben (Sng?

tänberit „getfenfforpione" getauft morben

fittb. gep töfte baper bie Lerbinbung rafd),

— ntir fepiett, es fei ipnt bieS niept tttt?

angenepm, meit er itt mir ttiept ben oer?

mutpeten nüptiepen Bottegen gefuttbett

unb etabtirte üorübergepettb einen Spiet?

maarenpaitbet. gur (Srpotung märe icp

gerne in*S Xpeater gegangen, alteiit bie

hinten üerteibeten mir baSfetbe ,
ttttb

feptieptiep bot eine Sftufifpatte , bereu

^ubtifum meift aus Ltatrofen beftanb,

noep eprlicperett „Latur"?(Seitufj; Lhtfif,

Sang unb (Sefang marett für bie nebenbei

maefer geepenben Seemänner berechnet, unb

metut baS Sieb üon ber Scptacpt üon

£rafatgar mit ^Xetfon'S berühmten Porten

„England expects, that every man will

do bis dnty“ ((Sngtanb ermartet, baß

geber feine Seputbigfeit tpue) üorgetragett

mttrbe, bann fnprett bie gpeerjaden, atte

unb junge auf, ließen fiep bie (Stäfer

fütten, brüttten, baß matt fiep unter eine

£mrbe üon SÖitben üerfept glaubte ttttb

foffen fiep in beit gtüpenbften $atrio?

tiSntuS pineitt. 2)ie attmefenbett fpanifcpeu

ttttb frangofifepett Sftatrofen üerftanbeit

nicptS üott biefer $oefie, fonft märe eS

mopt gu Laufereien gefommen
; fie Hieben

alfo ftumm, mäprenb bie norbanterifatti?

fdpen, unter betten eS üiete grtänber gab,

mäprenb ber Lelfon?$egeifterung oft bc?

monftratiü mit einem g)anfee?(Sefang ein?

fielen. (SS mar attep ein frangöfifeper

Stfrobat ba, meteper fiep ebettfo bttrep S3e?

penbigfeit mie bttrep fotoffate förperfraft

anSseiepnete, itt ber Slsodje feine gmötf bis

fünfgepn ^fttttb Sterling üerbiente nnb

SBittenS mar, eine Tournee auf beut Kon-

tinente angutreten. (Sr meefte als trefftieper

g-Ieuretfecpter mein gntereffe, unb mir

marett oft gufantmen; obmopl er fiep aber

als eine gute braüe §aut ermieS, loieS icp

feilte ^ropofition, iptt als Sefrctär unb

(Sepilfc gtt begleiten, ab. gep mar eiitft

®otntetfcper eines beutfepcu HMttergefetteu

gemefett, — ben Soften eines .ScorttafS
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mochte icl) nießt befleibctt* 3<ß blieb in

ßiüerpool, fpicltc iit freien ©tmtben ©eßaeß

itnb machte im beittfcßen ©ittgüercin üon

meinem Xcuor ©ebratteß. SBir fangen

gans ßiibfcß, mürben beSßalb non englifcßen

Familien oftmals eingelabctt, bis eine poli?

tifeße Bote — bie orientalifeße gragc

gemaltig ertönte* Sioerpool mar anfänglich

gientlicß ruffifcß gefinnt itnb ßaßte ©lab'

ftone* S)aS Benehmen ber fJriebenSmeier,

melcfje eine BerfößrtungSbepittatioit an 3ar

BifolauSentfanbten, mar närrifcß; attberer?

feitS flößte ein Btinifterium, meines mit

bern in Sonbon oott früher her berüchtigten

Sottis Bapoleott eine Blliang abfcßloß, nnr

©fei ein* lieber biefeS aJMnifterinm itnb

bie öffentlichen Mmbgebungen jener Seit

gemäßren bünbigen Buffcßluß bie Bie?

ntoirett non 3* ©* §errieS, melcßer oott

Bttffcßneiberei, großfeßnaugigem BSicßtig?

thnn ttttb 33a rtfett ' <55eplapp er fprießt* ©)ie

©nglänber finb trab ißrer äußeren Mißte

fo eitel mie bie grangofen; mie biefe

1870 „ff Berlin!“ feßrieen, fo größlten jene

1853/54: „three cheers for Napier!“ „off

to the Baltic!“ Sßern baran liegt, bie

Details jener recht nnfauberen Periobe gu

miffert, ber greife gu Mttglafe’S „Invasion

of the Crimea“, einem Bucß, baS troß

feiner Breite unb unnüßem SBortaufmanb

mit mirtlicßent ©ruft ttttb SöaßrßeitSfinn

gefeßrieben ift*

©eßr moßl erinnere ich ntieß, mie in

ber Sioerpooler Börfenßalle bie Baum?
motlen?, Zalg?, Roßten', ©ifen?, Palmöl?

unb 3nfferKrämer in bießten Raufen bie

©äute uutftanben, an melcßer bie neneften

telegrapßifcßen Berichte angefeßlagen maren,

ttttb beS Momentes, ba bie Mtnbe üon

beut räuberifeßett ©inbrueß ber Muffen in

baS türfifeße ©ittope anlangte* Blatt

machte fiep auf baS ©cßlimmfte gefaßt

ttttb feßimpfte mie befeffen auf bie Be*

gierung* £>iefe gureßt legte fieß fpäter,

meil eS flar mürbe, baß bie Buffen über

feilte ©eeßelben üerfügten ober boeß nur

über folcße, melcße auf ber ©tufe ©ir

©ßarleS Bapier’S ftanben* Seßterer

bummelte befanntlicß in ber Oftfee ßerttnt,

bis in bie Bäße ©t* Petersburgs; ßätte

eines feiner ©cßiffe gefeuert, fo märe ber

Mtall bis p bett Oßrett beS meißett ©tt?
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gels BifolauS gebruitgett; aber Beifon ber

Meine mar großmütßig ttttb bummelte

mieber ßeintmärts*

©rmntßigt bureß bett gefcßäftSfunbigen

Bernßarb Ooctor aus granffurt a. Bl*

affociirte icß ntieß 1854 mit einem 2)eut?

feßett, beffett Ottfel eitt reießer ©cßiffS?

eigentßünter in Hamburg mar* BIS man
fieß ettblicß pfliifterte, bie BBeftmäcßte

mürben an Bußlanb bett Mieg erflären,

erßielt nufere girnta aus Hamburg tele?

grapßifdß bett Buftrag, baS im §afeu oon

Siüerpool liegettbe rnffifeße ©cßiff „BrguS"

p laufen; eS follte biefeS unter §ant?

bttrgifeße, fontit neutrale flagge gebracht

ttttb geitig üor englifeßen unb frangöfifeßen

Meitgertt gefeßüßt merbett* ©)er ®auf er?

folgte pnt preife oott fiebentaufenb Pfttttb

©terliitg itnb mir hatten batiott einen netten

©emitttt* Seiber gelang eitt äßnlicßer

Sang nießt mieber* ©)er BuSbrucß ber

fjeinbfeligfeiten läßntte bie Unternehmungen

oon Sottbott bis Blelbourne ttttb oon ©att

grattciSco bis Dbeffa* Bieitt um girfa

acht 3aßre jüngerer Bffocie mollte fieß

gteicßmoßl nießt pr ©ittfeßrättfuttg feiner

BuSgaben bequemen ttttb ba icß Befcßmerbe

erßob, fo fant es rafcß gur Trennung*

©ie ging ittbeffen frieblicß üor fieß unb

icß befant oott tßm oierßunbert Pfitttb

auSbegaßlt*

3m Oftett mar ingmifeßen bie Biirte

losgegangen* 3)ie Blliirten maren itt ber

Mim gelanbet, hatten bie Buffett an ber

Blnta, bei Bataflama unb Snfertttan

gefeßlagen unb man freute fieß in ©ng?

lattb barüber gang ttttbänbig — bis bett

©icgeSbericßten ©rauermelbungen nadß?

ßinften* ©)ie Mtrrefponbenten ber Sott?

botter preffe ergäßlten mit peinlicher BuS?

fitßrlicßfeit oott bett Seibett ber üor ©e?

baftopol lagernben, bureß groft unb Bäffe

ßeimgefueßten Gruppen, oott ber ttieber?

trächtigen Bermaltung beS MmntiffariatS,

ttttb ißre gornigen Magen mecfteit lauten

SBtberßall in ©nglanb* 3)aS Unglücf mollte

ttoeß, baß bureß einen ©turnt auf beut

©eßmargett Bieere gaßlreicße mertßüolle

©dpffSlabungen — marme Söiitterfleiber,

SebenSmittel ttttb SBeißnacßtSgefcßenfe jeber

Brt für ©olbateu unb Offiziere — üer?

nießtet mürben ttttb nun richteten bie Blätter
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4$rioatfpefulanten bie Slufforbermtg, mit

ben uöthigften Gegenftänben nad) bem
ftriegSf4cntplah gu reifen. ©>as mar für

mid) eilt SBittf beS §imtnelS; id) fc^affte

mir für meine oierhuitbert ^funb haaren
an nnb befd)Iofs nad) ber fä'rint gubantpfen,

bot fid) bod) öielleidjt bafelbft Gelegenheit,

meine artilleriftifchen .tenntniffe 51 t Oer*

menben, benn es hiefe bereits, Gttglanb

merbe eine frembenlegion artmerben

5(nf beit Watl) englifcfyer freunbe lieft

id) ntid) gu 33irfertf)eab als „Bruber" in

bie 3etlanb=£oge aufnehmen; bann oer-

padte id) meine SBaaren, gumeift modelte

Öemben nnb faden, §anbfchnhe, <öaar-

biirften, ®ämntc, flehte B3ad)Sfergd)ett,

enblich Gfjmaaren in BIed)fd)ad)teln nnb

oerlitb fie. Anfangs Januar 1855 fuhr

id) nad) Sonbon, um bort SBeitte nnb

©pirituofen angttfd)affen nnb £>ernt Lothar

Sucher gu treffen, ber barnalS für

bie berliner „Bationalgeitung" forrefpon-

birte. 3m Wauchgimmer eines Weftam
rantS entbedte id) ihn neben £errn Gugene
©aootje, ber, obmohl bon Geburt ein 2)eut-
fd)er, als frangofe betrachtet, 1848 in

bie frangöfifche Kammer gemäftlt nnb als

Vertreter ber repnblüanifchen Regierung

nad) franffurt a. 3)1. entfanbt morben

mar. 3fad) ßouiS Napoleons ©taats*

ftreid) entmid) er nad) Gnglanb nnb er-

hielt eine ©teile bei ber 3JHlitärafabemie

gu Soolmid). Sind) üDlaggitti, ein langer,

feftr hagerer §err, beffeit bunfleS §aarin*S

Graue gu fpielen anfing, meilte bort.

SSucher fprad) nicht italiertifd) nnb baS

frangöfifche mitpommerfdjem Slccent; 3Wag-

gini fprad) nicht gern bentfd) nnb baS fran*
göfifd)e in italieuifdjem flötenton; bie Untere

haltnng ber Beiben— für’S Dhr feh* inter*

effant — geftaltete fid) natürlich fel)r er-

regt, mettn bie Begehungen ©riefts, beS

©rentino nnb $oIaS gu Oefterreid) nnb

3)eutfchlanb gur Debatte gelangten. 34
theilte Bttd)er ben 2Bunf4 mit, für ein

beittfcpeS fonrnal Berid)ie aus ber drillt

gn fdhreiben; er empfahl ntid) ber „üftatio*

ualgcitung" nnb biefe engagirte ntid).

darauf füllte ich einen ans 3n<htett-

lebcr oerfertigten geräumigen Koffer mit

Söafferftiefeln, lluterfleibent, Toilette?

gegenftäitben, ©cife, ^ontabe, Bürijfeit

mit frucptfäften, ©d)nhmid)fe nnb 3Jla*

caffar*£)el, martetc bie 31ad)fenbnng ber

frachtbriefc für meine aus £iberpool nach

ftonftantinopel oerfd)iffteit, in gemöhnlidjer

Söeife ocrficherten haaren ab nnb oer*

reifte, ba id) nttmohl gemorben, mit einem

anSgebehntcn Sßflafter auf ber Bruft. 34
mar ohne ^afft bie frangofen beftanben

nicht mehr auf einen foldjen ©cpeitt nnb

man notirte in Galais bloS meinen 3ta*

men, mein Sitter nnb meine Befd)äftigung,

hieft mid) ans bem Bureau oerfchminben

nnb id) gel)ord)te ohne 3Jturren. 3«
Baris gab’S eine furge Waft, bie id) be*

nufctc, meinen lieben BerbannungSgettoffen

©d)ilp gu gritften, nnb bann l)Q tte ich/

bent bie englifcfte Sfitdte mit ihren ettor=

men fleifdjflumpen, fiebrigen SßnbbingS,

fteinigen Büfett, 001t BSaffer triefenben

Gentüfett, oerpfefferten ©uppen nnb ge*

fd)inadertöbteuben ©aucen nie behagte,

aud) mein Bergungen baratt, mieber ein-

mal ein frangöfifcheS 3Jtaf)i eingnnehmeu.

Slnt 2 . febrnar mar ich in 3Jiarfeitte nnb

fuchte gleid) einen §errn §oth auf, an

ben ntid) ©d)ilt) gemiefen. GS mar bieS

ein h°cliaufgefeftoffener , breitfd)ultriger

üUledlentmrger, ber, itachbent er fatttn ge-

hört, bah id) an einer Grfältnng leibe,

mir rieth, beS Borgens in ber frühe

aufguftehen, in eine mit faltent SBaffer

gefüllte SBattue gu ftürgen, aisbann ntid)

tüchtig abgureiben ttttb hcrumgulaufetu

34 banfte ihm gerührt, meinte aber, id)

märe nicht fräftig genug für biefe M'örper-

ftärfmtg; er, mahrf4einli4 ein Slbföntm-

ling ber Obotriteu, bie fid) nadt int ©d)ttee

mälgten, metterfeft, mie ein Gisbär, h^lte

bie Stur eher aus. 34 toähnte eilte Sie?

bensmitrbigfeit angnbringen, er aber feftien

eS attberS auSgutegen.

3m Bureau ber „Messageries impe-

riales“ belegte id) einen s4>lap auf bent

Kämpfer „©inai" nnb fal) hierauf bie

001t ©olbaten mimmelnbe ©tabt au.

3n einer ber f4malen Gaffen quoll mir

ein abfd)enlid)er Geruch entgegen. Slttf

meine frage ttad) ber Urfache fagte ein

Borübcrgchettber: „Slber mein §err, feiten

©ie beim nicht, baft mir hier bei einer

Gljocolabefabrif fittb". 3cid)t belehrt, nur

oerbliifft, fdtritt ich fiirber; mieber ber-
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felbe ©eftaitf, tüicbcr bie glckpc grage

an einen ©iitgebornen ttitb barattf bie

Slutmort: „Shttt, mir finb ja bei einer

©pocolabefabrif". Sfocp ein britteS 9M
entpfaitb meine Slafe bie SSomte, meld)e

id) perft fälfdplid) beit Italien SlbpgS*

faitälett gebucht batte; bis 51t jener Stuitbe

mar es ntir näntlidp freittb gemefen, baß

man pr ©erftellung ber ©pocolabe übel*

riedieitbe (Stoffe oermeitbe, unb 001t fetnent

ber oieleit ©nglättber, bie in SftarfeiEe

perumgeftordpt marett, batte idp je ein

Söörtdpeit bariiber oernomnten. Sfa beit

(Stätten, mo bie SRatrofen beS dbenbs

fiep lebten, gittg’S mit Scpreien, gludpen

mtb prügeln äpnlicp ber mie in Siberpool;

ba aber hier bie ©nglänber unb dtnerm

falter bie SJUnberpeit unb granpfen, gta=

lieiter, (Spanier unb ©riedpett bie OJ^efjr-

beit bitbeten, mar baö „damn“ ltnb „devil“

felteiter, um fo größer bie Quantität ber

„sacre“, „maladetto“, „corpo di Baccho“,

„carajo“ itub „carambo“; bie leptereit

gliidpe gefielen mir übrigens meit beffer,

als bie bett angelfäd)fifc^en porter- unb

SdpapSgurgeltt entqitellenben Saute.

Stuf bettt „Sinai", ber am fünften

gebruar beit §afeu üon SJtarfeille oer*

lieft, marett pauptfädplid) frangöfifdpe, and)

ettidje englifepe Offiziere; ferner brei ßon=

boner St'aufieute: StidparbS, StantSben mtb

Stat), bie mit mir unb in gteidjer Stöfidpt

fid) ttad) ber Sirim begaben. Staunt marett

mir att beut ©pateau b*3f üorüberge*

bampft unb mar baS Oiner pergeridptet,

begann ein mitber SBinb bas (Scftiff p
rütteln; es fdiiett, als hätte ber $er=

matter abfidptlidp bie ©ffenSgeit fo hübfd)

gemähtt, — beim fold)e kniffe mürben

gelegentlich praftftirt. ge lieblicher bie

Suppe buftete, befto mehr entfärbten fid)

bie (Gefiepter, Siodp einige Sftinuten unb

mir Sitte ftürgten bie Sreppe hinauf auf§

S)ecf, Neptun beit üblidpen Tribut 31t ent-

riepten. 3n allen SBinfeln ©roßbritannienS

befommt man bas cpauüiniftifdpe „Britannia

rules the waves“ (©nglanb gebietet beit

SBogen) p hören, aber auf bettt SBaffer

finb aud) bie Söhne Sllbion^ fepmaep;

beit nteiftett mar hier äußerft fcplapprig,

bie Stellen geboten ihnen, Stadp be*

enbigtem Opfer feprten mir pnt Xifdie
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priief mtb icp entfaltete 51111t Slerger bes

Sfocps eilten Seepitubsappetit. Oas SBetter

pellte fiep halb auf, ber SBittb mar giiit-

ftig, mir erreid)teit Sftalta unb gaubirtcit

uns itidjt meitig ob beit nacfteit guttgeit,

bie uns fcpreieitb unb bttrep geiepen auf-

forberten, fleine ©elbftücfe itt’S SBaffer

p merfen; fie polten biefelbeit mit ber

©efdpidflidpfeit 001t Xaitdient 0011t ©ruttbe

herauf. Oeutfdpe Stauten hätten mopl

biefeit entblößten üUtalteferlein nidjt lauge

pgefepaut, bie ©ngläitberinnen aber

meibeten fid) au bettt 001t ber Sonne pell

beleuchteten ©entälbe, feilt einziges „shock-

ing“ fant über ipre Sippen; oielleidpt ge*

pört biefer Slnblicf p einer ortpobopen

Sftittelmeerfaprt.

Oer itäcpfte SanbungSort maräUeffitta.

Oas SBirtpSpauS, in melcpettt mir Onartier

naptnen, mar 001t einem ©arten umgeben,

beffen Orangen- mtb gitroiteitbäume fo

fdpmer üoE fjrücpte piitgen, baß mir gegen

eilte Sfleinigfeit effett unb megfdpleppett

burften, fo oiel mir mochten. 3m §afett üon

präitS, mo bas Sdiiff mit Sl opleit fid)

oerfap, fliegen mir pr SlcropoIiS hinauf.

Ruinen mtb jjftaiterftücfe lagen in SEettge

untper; biefe S>eritad)läffigmtg tpat mir

redpt mep. gn einer SSorftabt dtpeits

aßen unb tranfen mir perglicp fdpledpt, au

fämnttlidpen ©eridpteu entbeefte ber ©aunten

rattgigeS Oel mtb bie Stafe äepten Slttob-

landp; bie greife marett mmerfepäntt. Oie

©riedpen übten fid) nidpt für beit „heiligen"

Stampf ein, fie lebten mie gemöpttlidp. SBaS

mir Pier üor bie Singen trat, bie verfallene

SlcropoIiS, bie oben unb leeren Straßen,

bie üerfengte Umgebung, mirfte beprimirenb

;

unb bennoep, als id) mitten unter beit

Srümutern ftanb, murmelte id) faft um
miüfürlicp bie SOtfangSüerfe ber Obpffee

üor ntir piit. Oie Stalppfo patte ntiep

ftetS intereffirt, bie äftufif beS lepteit

Kerfes mir ftetS gefallen. Oa id) beit

gotner gepn gapre lang nidpt tnepr gelefen,

mar icp mit meinem ©ebäcptniß pfriebeit.

SCnt biergepnten gebruar mar Stom

ftantinopel erreicht. OaS ©epäd mürbe

ans beut Stefraunt heraufgefepafft unb in

meinem Sfoffer raffelte eS habet großartig.

Sdpiffdjen fantett perangefdpmonttnen unb

bie Bootsleute riefen fo laut fie fonnten

:
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„Borne here, bono Johny!“ ^Bcilb bcfaitb

icl) nttef) fantiut beut ftoffer in einem ber

WaifS mtb blibfcbncil fcpoh btefer gegen

©alata piit, mo bie paefträger uns mit

betäubenbetit Samt empfingen. (Filter ber«

[eiben bob beit Koffer auf feine ©dplter

mtb bebeutete mir bttrep eine grirtfenbe

(Meberbe, tbnt p folgen. Die englifd)eit

Offiziere nnb bie nteiftett ihrer SaitbS«

leute fliegen iit Wiiffiris £>otel ab, bas

für fel)r tbeiter galt
;

id) begab mich nad)

beut „§oteI be grance". s
Jttait mies mir

ein nieblicpes faubereS ^inuncrd)cn au,

beffeit genfter nad) beut ,§ofe gingen, mo
mein .taffer niebergelegt morbett mar. Sch

ging hinunter, öffnete ilm mtb begriff nun

bas Waffeln: fämmtlidje irbette mtb glä«

ferne Döpfe mareit gerbrodjen, §embeit,

Bücher mtb Zigarren fdimammcit iit einer

Dmtfe, bie ans Womlanbs 9Wacaffar«£)el,

pomabe, SBtcpfe, grucptfäfteit mtb ©ogitac

liebtid) gentifd)! mar!

©S tan mir barait, rafcf) p erfahren,

ab ber Heine Siberpooler Dampfer mit

meinen SBaaren angefontmeit fei; id) eilte

51t ber girma ©be & ©ie., mies meinen

Sabebrief aar nnb befallt hier brüpmann

galgenbeS 51t aernehmen: „Sin Borb ShreS

©d)iffeS ift geiter auSgebrocpen mtb an

beit SBaaren^eicpen 3hreS grad)tfd)eiitS er«

femtett mir, bah baS geuer bitrd) Spre

Batten aentrfad)t mürbe; man hat SBacpS«

pnbpöpjcpen brin gefnnbett, bau beiten

Sie nichts ermähnten, fa bah toir Die feft=

halten mtb für aüett ©epaben heran©

martlich machen merben". Das mar ein

fcplecpterSlnfang meiner ®ritu«@Epebition.

Sch erHärte ben Herren, fie möchten itad)

©utbünfen hanbelu, Weicptpünter mären

feine auf mir 31t finbem Damit berlieh id)

bas Bureau, ahne bah fie mich 31t hatten

fuchtelt, moraus id) folgerte, bah bie be«

treffenben ©efebeSparagrappett maprfdjeitt«

lieh eine mir günftige Bücfe enthielten.

Sit ber Bergmeiflmtg rief id) bie Ber?

menbttng beS preuhifchen fö'onfuls, §ernt

bau Xefta, an, mtb fehle ihm offen meine

Sage aitSeinaitber. ©r hörte mich freunb«

lid) an nnb flieh ntid) rnl)tg itad) meinem

©aftpof gehen. Bon ben Herren ©be & ©ie.

bernahm id) nid)ts Weiteres über bie

bon mir bitrd) gabrläffigfeit bcraitlahte

Branbftiftung, aber mein Bermögeit mar
berloreit!

©itglifd) mürbe bantats in ben ©traheit

©tambnls nicht biel gefprochett; man
hörte Diirfifch, ©rieepifep, granpfifcp,

©panifcp mtb namentlich Statienifd). Sn
einer biirftigeit Buchhaitblung trieb id)

eine Brofdjitre auf, ans meiner id) ein

Biifd)el titrfifeper pprafett pfammen«
flanbte mtb auf ber ©affe nterfte id) mir

bon beit ©fellreiberit, bah „fcmibe, fd)abncf,

fepinbe" auf Dentfd) „fcpitett bormärtS"

nnb „jamafcp" „laitgfam" bebeutete. Be«

luftigeitb mar für mid), bah bie Dürfen

bei iprent „peefi, peefi" (ja, ja) bie öpfe

fcpiittelten, bei iprent „joef, joef" (nein,

nein) bagegeit biefelbeit itad) bortt neigten,

„gaeffepant, pairnfdpnt", bas türfifepe

„SBiegeptS?" mar halb einftnbirt, „©alent

Sllcifnnt", „griebe fei mit ©udp" ebeit^

falls. Neugierig §11 erfahren, ob id) nad)

ber firint 51t gehen beabfid)tige, ftellten

fiep pmeileit türfifepe Kräuter bor ntid)

piit nnb fragten: „©ebaftopol?" Sin©

mortete id) „peefi, peefi", ftreeften fie ben

Sinn aus mie beim ©d)iehen mtb riefen:

„2»o§!off, puff!"

Die SBirtpitt mietpete einen .Spantal,

ber meinen Koffer reinigen fällte; bie

©auce ftanb gmei 3ott pod) mtb ©las«

mtb Dponfcperben ragten braus perbor.

§öd)ft poffierlid) mar, mie ber fiep un-

beachtet mäpuenbe Bnrfcpe erft bie ginger«

fpipett in bie bon beit gntcptfouferben

mopl fiihlicp fepmeefenbe Britpe fteefte,

biefelbeit gierig ablecfte nnb enblid) bott

Behagen bie giitffigfeit mit ber .ftaitb

peranSfcpöpfte nnb fcplnrfte. Da biefer

Drauf and) einen orieittalifcpeit Wagen
berpeeren foitiile, bat id) bie SBirtpin, ipit

p marnen. ©ie tpat eS; er aber fepaute

fcpmunplnb p mts auf, ftreicpelte feinen

Baud), Hopfte auf beffeit Sentruut, fpraep

feierlich: „Bono Johny“, nafd)te fort nnb

iccfte fd)liehlid) ein Paar Pantoffeln ans.

Wad) ppn WHnuten fcpititt er aber plöblicp

eine fcpauerlicpe grape nnb fprattg mie

ein SBilber perum, Slttap anrufenb. Da
ber ©d)loeih ipnt in biefen Dropfen iiber’S

©efiept rann, fepiefte ich itad) einem Slrjt.

Dicfer, ein junger Italiener, faitnte bie

Sngrebieitpw bes 9)tacaffar«£)cIeS, er«
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Härte, es fei Ijter ein braftifdhes Bcr=

fahren itötl)ig mtb Holte rafd) eine Bie*

bi^iit. Hatte aber nicht geringe Bütl)e‘, ben

Patienten gtt bemegett, bah er fie hin*

untermürgte. Derfelbe faiterte in einem

Äsinfel, brüllte ttttg Bcibctt allerlei titr*

fifdje .fofenameit 31t, nannte ben Brgt

fpegielt einen ©nubefohu, fuchtelte mit ber

geballten Jyanft mtb berfpract), tote ber

Italiener mir giitigft nerbolutetfd)te, bie

Gräber mtferer BÜitter 31t befchmupett.

©r lieh fiel) inbeffeit etmaS befänftigen,

gurgelte einen maffibert glitcl) hernor,

fcl)litcfte bie Brgnei mtb biefe fcbieit bie

Schmergen 31t füllen, namentlich als ihn

ber Strgt int ©ofe hermngujageit attfittg.

BIS er gemährte, bah ich ben Brgt be=

zahlte, fant er herangeminfelt mtb hielt mtS

eine Bnfpracfje, bereit Sinn mar: „Der

Doctor hot ©elb genug mtb feine sJßein,

Du branchft il)nt nichts 31t geben, ber

arme Tantal hot fein ©elb mtb fchmere

Bein, gieb baljer ihm ©tmag". Diefe

ntorgenlättbifche £ogif gefiel mir. ßad)enb

bot id) ihm ein fleineg ©olbftücf hin; er

nahm eg mihtrauifd) entgegen mtb hätte

lieber eilt günffranegftiief gehabt; bod) bie

SBirthin beruhigte ihn, eg fei feine ruf*

fifdje Blünge. Die Dürfen buhten nämlich

bag ruffifche ©olb, behaupteten, eg ent*

halte anonenntetaff unb fpieen mahl brattf.

©üblich mar ©arnal gefuttb, mein Koffer

fattber mtb id) begab mich nach BüffiriS*

©otel gu meinen ettglifchett Schiffs^

geführten, unb bie Herren BantSbett, Bi-

charbg unb Dap fagten mir, ihre SBaaren

feien eingetroffen, gunt Dheil fcHott untere

megg nach Balaflamct. — Beifügen mill

ich hier, bah einzelne ©riechen fo frettnb-

lieh gemefen maren, gu üerfichent, eg

fei ttitploS, Äaarett ttaef) ber trint gu

fpebiren. Die pfiffigen Schacherer fudüen

biefelben in Stantbul fefeuhalten, mit fie

billig gu ermifchen unb felber möglid)ft

theuer abgttfepen. ©inige 3uben begetdp

treten bie Eingaben ber ©riechen alg ßügett.

3uben unb ©riechen bähten fid), jene fapen

ans mie hemntergefommene ©entfernen,

biefe mie ßeute, bie im Begriff finb, cg

gu merben. Die ©riechen ftmulirien eine

gemiffe ©leichgiltigfeit, melche alg Unpar?

teilid)feit gelten füllte, gegenüber ben frteg=

fithreitbeit Parteien; bie 3ubett berhehlteit

ihren ©ah gegen bie „Bttfos" nicht....

Dbmohl ber erlittene Berluft be=

trächtlid) mar, befuchte ich bes Slbettbö ein

Cafe chantant; ba ttocl) feilte öffentliche

Beleuchtung ejriftirte, fdtritt ein Diener

mit farbiger Bapierlaterne üorans. Bei

ber argen ginfternih, beut noch ärgeren

Strahenpflafter unb beut unbefchreiblichett

Scbntup mar bie Söanbermtg nid)t an-

genehm; oft fanfen mir fuhtief ein. Dag
ßofal ftaitb auf ber ©ölje ber Berliner

Dingeltaitgel. Dag Bublifunt mar ein oor*

miegettb gried)ifd)eg; mit ihrem ©olbfchmucf

mtb ihrem Benehmen erinnerten bie

©errett an Barifer Sd)tteibergefellen im

SonntagSftaat. Die Bütfifanten, betten

icf) einige ©läfer Bier unb SBeitt be*

gahlte, maren öfterreichifche Sdfjlefier, bie

fid) oott Drieft nach ftonftantiitopel bttrd)-

gegeigt, geblafen unb gepauft hatten. Die

Dängerinnett fdjienen anSrangirte „ SBeaner

Bfabeln" gn fein; and) einige bareutgbe*

bürftige, pafdhafüdjtige Spanierinnen maren

barmtter. Sechste eine Sängerin nach

einem Braüo, fdjlug bie grohe Drommel

ihr Bumut, bag Bublifunt flatfd)te, bie

„tünftlerirt" oerabfeftiebete fid) mit einem

ihticfg, unb eg matfcf)elte eine anbere heran.

Dag Bergnügen erreichte feinen ©öHe-

pnnft, alg auf ber Bühne ein fitgelntttber

Dürfe fid) auf Befehl eineg ber Biabein

auf ben Bauch legte unb einen Sbaml mit

bie Bütte feineg Körpers fchlang, morauf

3eneS mit gefpreigten Beinen quer über

ben Sohn Btohameb’g fidh fteEte, ihn

mehrmalg in bie ©öhe f)oh unb bann

mieber plumpfen lieh, mobei eg tönte, alg

gerbräche in beut Äanfte ein ©attfen ©e=

fdjirr, ich buchte an meinen Koffer! 3n
meiner Bähe fah ein intelligent aus*

fehenber, frattgöfifch fpredhenber türfifeper

Brtilleriemajor; ich bat ben Befiper beg

ßofalg, bent ©errn mich borguftellen. Der

junge Krieger gab mir, mit ber ©attb

burdj bie Suft fahrenb, bag Sücpen, bah

ich mich P ihm begeben bürfe, morauf

ich ihn ohne Utttfcpmeife interpeüirte, ob

id) alg gemefener pretthifcher Kanonen-

ftöpfel barauf rechnen fönnte, unter bie

türfifche Artillerie aufgenommen gu merben.

Bmtb ttnb beftimmt fepte er mir aug=
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eiimitber, baft itid)ts braue luerbeu föitute,

morauf id) mtd) cnipfal)! mtb mit meinem

X'atenteitträger abmarfebirte. 2luS ben

Heilten ^ebengaffeit tönte es itt einer

Steife, bie oerntuthen lieft, tierfthiebene

Wad)tfd)märmer prügeln fiel) heim. ©S
mar baumle in ft'onftaittinopel mit ber

Sicherheit it id)t glängenb beftellt. 3d) mar

froh über meinen Stocfbegen, aufterbent

mar id) mit einem ber fed)§ Dieöolüer be=

maffnet, bie ein £üttid)er gabrifant gitnt

ÜBerfanfe mir antiertraut batte.

©inen Sag menbete id) brau, bie

Umgebung SfonftaittinopelS 51t ftubiren.

3cf) mietbete gmei $ferbe mtb einen fer-

bifcbeit Sieiter, ber fid) itt einigen Sprachen

notdürftig oerftättblid) ntaebte. 3n feiner

©egenmart lub td) beit Weüolüer. ©r
erfmtbigte fid), ob id) ein üßole märe,

üfteiit, ein Seutfdjer, oerfeftte id) mtb er

barauf: „Serr gutt". 2Bir mad)ten uns

auf beit 2Beg, icb probirte auf freiem

gelbe baS ©efeftoft, mtb meinem Serben

ftad) basfelbe fo in bie Singen, baft er

fid) anerbot, gegen lleberlaffmtg beSfelben

einen SJtonat lang nmfonft ntid) p be*

bienen. Sa mir uns üerlorett, erfud)ten

mir mtS begegnenbe dürfen tun 2Beg*

leitung. Slber fie alle bitten über Seit

mtb Staunt fo mtgeitiigeitbe SSorftellmtgen,

baft feine nötige SluSfunftp erlangen mar.

©litcflid) erreichten mir mieber bie Stabt.

Ser Serbe beftürmte ntid) , iftn ttad) 33a-

laflama mitpnebnten; es fdjieit mir je-

bod), abgefebett 001t ber ungemiffett 3it-

fnitft, nicht geratbett, einen gried)ifd)-

ortbobojen Sitbflaoen itt’S Xager eiltet-

fchleppeit. Ser 33itrfd)e mar ob ber

Slblebnmtg fet)r betrübt.

33 01t einem 33itd)häitbler erfuhr id)

bie Slbreffe SJioriB §artmanu’S, ber int

granffurter Parlament p ber ßinfeit ge*

halten mtb fpäter itt ©enf gelebt batte,

mo id) flüchtig feine 33efanntfd)aft machte,

©r lag frattf int 33ette mtb erhob fid)

nur unter Schmerlen, mit feilte Sforre-

fponbeng für bie „SÜölnifdje Seitmtg" 51t

beforgeit. ©r febrieb bloS nach beut ,<pörcu-

fagett, fo baft feine 2ftittheiluitgen über

ben &riegSfd)auplah nicht gcrabe merthtiotl

ausfielen. 3lm Sd)luft nuferer furzen

freunblicben Unterhaltung bat er ntid), ihm

gelegentlich aus ber ft'rim einige Seilen

51t übermitteln.

33ei ben gablretcbeit itt mtb um fton-

ftantinopel mobitenben ©riechen bemühte

id) ntid), ihre 3lnfid)t über bie Situation

gtt oernehnten; es mar Wid)tS aus ihnen

heraitSBitlocfeit, fie pcfteit bie 3ld)feln mtb

bemahrten eine fchlaue Weferoe. Seit

Muffen gaben fie fiel) als grettnbe, bad)ten

aber itid)t baratt, int Müden ber Sürfett

einen Slufftmtb anp^ettetn
;

beit ©nglän-

bern mtb graitpfeit fcfparrten fie tior,

fie feien 3lttf)änger ber meftficheit Süüli-

fation, mtterliefteit es aber meislid), ein

§ilfSforpS bu formtreu, miemol)l fie

muftten, baft bie ©nglänber, nach beit

iit ben Sd)lad)teu, bttrd) beit graufigeit

Söinter mtb bie ©holera erlittenen 33er=

lüften, eine grembeitlegiott marbett, mtb eine

SllliattB mit $iemout abgefd)loffeit mürbe.

Sie Hellenen befd)ränften fid) auf’s

föaitbeltt, burften fid) baher nicht mutt*

bent, meint fie 001t beit Sürfett gufttritte,

001t beit Sßeftmädjten mtb tion Muftlanb

Ohrfeigen befanteit. Ser Dberfommanbant

ber grattpfen, 2)iarfd)all Saiit©3lrnaub,

ber als junger Offizier ^hilhelleite ge=

mefeit, fanute fie fehr mohl; er entmaffuete

baher nad) ber ©imtahme 001t ©upatoria

alle bort meilenben ©ried)ett, mähreitb er

bie Satareit als greunbe behaitbelte.

2lnt lebten gebruar betrat id) ben

Sampfer „Sluftralafia". ©s mar nicht

leicht gemefeit, einen $laft bu befomnten.

Sch befaft feinen s

$aft; bie gitrfpradje

eines §errn ©. 3U. 3lU)eatIet), ber ntid)

ben ettglifchen §afeitbel)örben als feinen

Agenten beneid)trete, oerfchaffte mir ein

©ratiS^affagebillet. Sie 33eföftigmtg

mar nicht billig mtb id) arut mie ehemals

immerhin nntierBagt mtb ooll Unter-

nehntungSluft. Siirfifche Sßoliäifteit mit-

fterten bie ©infteigenbeit fcharf; biefe be=

ftanbett nteift aus ©riechen, Staliettcrn,

Bulgaren, Ungarn, 3Jiolbo=3Ballad)en,

Kroaten, 3lttatoliern, meld)e £örbe ober

Säcfe ooll Slpfelfinen, gitronen, Stiebet n

mtb ©etnüfe bei fiel) hatten, £angfant

glitten mir beit ruhigen Bosporus hinab;

er mar bttrd) feilte Batterien gefd)übt,

bie Sitrfeit bauten auf Slllah mtb bie

3llliirten. 33ci ©inbruch ber Macht er*
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reidjtcit tuir baS ©dpuarge slUeer, melcpes

id) ntd)t bmtfler faub als beit grünen

b)M)eiit uiib bic blaue Donau. Die ©ec-

fraitfpeit ntad)te bet fielen ipr sJted)t c\cU

tcitb, als ber SBtttb bie Sßellen aufrechte

;

id) mauberte unaitgefodjtett auf beut Decf

bentm ititb fitste mit ciitgeliten Eteifenben

ein ©efpräcp attgufttüpfen. ©incttt tür*

fifcpett ©olbaten itt’S 31uge blicfenb, fagte

id): „©ebaftopol?" ©r legte bas ©emepr

an tutb autmortete: „pedi, 9)ioSfoff, puff,

fracf, bmto Sopnpl" Das mar ntilitärifd)

gefprodjen ititb icf) belohnte beit Eftann

mit einem ©las iBrattbp.

©beffa mar, mie id) üon beit ©cpiffs*

Offizieren erfuhr, itid)t blocfirt mtb aud)

nid)t bontbarbirt morben. SBettt bie Ehtffen

biefe garte ©djonung banften, ob beut

9)togler Palmerftoit ober beut Häufler

Napoleon, ift itod) nidjt fonftatirt
;

id)

boffe, bas ©epeintttiß mirb einmal ent*

fcpleiert. Ober mar es pure Humanität,

beit attgeiteptnen Ehtpeplap für bie ooit

Omer Pafdja oerbaneitett rttffifcf)eit $ orps

nicht gu beläftigen, bamit biefe uugeftört

gur llnterftütumg SDtentfcpifoff’S ttad) ber

Sfrint giepett fomtteit? ^reilid) patten

aud) bie Bluffen feilte Elnftalteit getroffen,

beit Bosporus gu blocfhm Die Kampfs

ftellung ber flotten mar genau biejeitige

ber beibeit mit geballten häuften anein=

anber ftepettben ^Berliner jungen, bereit

Witter fcpließlidj beit Elnberit attfcpreit:

„Eta, Sube, tpu Xu mir nifd)t, icf tpu

Dir ood) itifcptl"

EJiit ©taunen tutb trauen fcpaute id)

auf bie foloffalen gorts, betten mir

itapten; es mar üon beit SlHiirten ein

unerhört fredjeS ESagttiß gemefen, ihre

©d)iffe miber biefe feuerfpeiettben gelS-

blöde antaufen gu laffett. Xk ©infahrt

gttnt §afett üott 23alaflama mar, — eine

nterfmürbige Etadjläffigfeit! — burcpauS

iticf)t arntirt. EJiatt feßte ttnS att’S Sattb,

mo üiete proüiforifdpe Jütten gur 3luf=

bemahruitg üott EJiontirungSftücfen mtb

EJtunition errichtet marett. Xk part am
Ufer fiep pittgiepettbe fdpmale ©traße er-

lanbte faunt, baß gmei EBagen att eitt=

anber üorüber fantem ©in ©teinpauS

mar üott beut englifcpen ©pef ber Säger *

poligei, ©berft garbing ttnö einigen Cf*
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figierett bemopnt Eint ©ttbe ber ©trafge

lag bas .sbauptpoftbureait; bie SBcrmaltung

arbeitete prompt mtb gemiffeitpaft. Ecape

habet mar bas gaplantt, mo icp itacpntals

pope Beträge in ftingenber EMttge eilt*

gaplte mtb Elnmeifungett auf bas Sott'

botter ©epaßamt eiittaufcpte.

Steiner ber mit mir Elngefommetteu

patte fid) über ganten, SBefcpäftigmtg ober

©ubfiftengmittet auSgitmeifeit — als fei

-öalaflama ein englifcper mtb iticpt ein

ruffifdper ®afett. ©itte mapre Sotterei,

mettn matt bebettft, baß bie 33efieblmtg

beS fünftes mit ruffifepen ©päpertt eine

Seicptigfeit gemefen märe! ©berft $arbing

tutb fein ©anptmann 3opnftoite patten, falls

niept garte Btücfficpten matteten, über biefe

©pionage*©elegenpeit pifaitteS berichten

föttttett; genug, bie alfiirteit ©etteräle

patten tttepr ©lücf als Ekrftaub.

gür geptt ©pillittge ben Dag erpielt

icp eiitftmetlen Stoft mtb Sogis auf beut

müßig liegeubeit Dampfer. 3uerft be-

gann id), bie ©egenb gn biircpftreifeit,

immerhin mit gebitprenber SBörficpt, mit

ttid)t in bie rnffifepe 3oitc pineingutappen*

31 iS id) ElacptS ftarfen Donner pörte,

eilte icp oerbußt anf’S SSerbecf, mo ein

©d)iffsoffigier mir farfaftifcp bcinerfte:

„©S ift 3Pnett boep mopl befattnt, bafg

niept allgufern üon pier auf eilten piaß

gefeuert mirb, melcper ©ebaftopol peißt;

att biefeS ©eräufcp merben ©ie fid)

gu gemöpttett pabett". Eluf bie grage,

ob eS fid) lopnte, ber ©aepe „näper gu

treten", mürbe mir entgegnet, bis gtt ben

parallelen mären es att bie geptt englifcpen

teilen; meiter fönte id) nidjt, pätte aber

alle ©pancett, itiebergefegelt gtt merben*

Darum mar es mir nun gerabe iticpt gtt

tputt; id) fuepte mieber meine ©cplafftätte

auf ititb genoß bafelbft bett ©efdjüßbotttter,

bis id) bariiber eittfd)lief. Der folgettbe

EJiorgett mar regnerifdj; bemtodi befdjloß

id) naep beut napen fabifoi, beut gaupt*

panbclSplaß beS Sägers, gtt pilgern. Der
Eöeg mar eine große Pfuße. ©tma pitm

bert ©epritte üor SBalaflama traf icp einen

jungen englifcpen ©ffigicr, bem meine

popen ©tiefel fidjtlicp imponirten. ©r
moEte fie gleid) haben; an eilte EJtauer

gelepnt, gog id) einen berfelbett aus, ba*
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mit er fiel) Don ber ©olibität iibergeuge

uitb litb igtt ein, uttcl) ttaeg beut ©cgtffe

gu begleiten , um meine ©d)äge 31 t be=

fidjtigeit. (Sr begaglte ein $ßaar mit fünf

iPfunb Sterling unb taufte ferner einen

Bcooloer, ein (Sftbeftecf, eittcti Drinf«

beeger unb gunbert ©titef ©aoannag«

Zigarren, mofi'tr er meitere fünf ^ßfitub

erlegte. Unterm Brüllen ber Kanonen

feroirte icf) Üjm ein grill) ft itef — fteirt=

bartet ©d)iffsbisfitit, ebettfo barten Steife

unb (Sgantpagner.

tobifoi mar eitt aus ©olggäufent be*

ftegeitbeS Dorf, üoit ber aus beut ©afen

ttad) beut Tager fiibrenben ©trage bureg«

fcgnitteit. Dicgt babei I)atte Oberft ©ir

(Mit Campbell, fpätcr Torb (Slpbe, feilt

Quartier. (Snglifcge toitfleute batten fid)

itt Biettge eirtgeniftet. kernig marett fie

alle beS Profits megen ba, aber fie fegten

attger igrent Kapital and) (Sefmtbgeit unb

ßebett ein, unb ermiefen ber englifegen

Slrmee beugen. Orbett unb Belohnungen

gab es nicht für biefe ©ofer, mögt aber

üerlorett Biele ttad) bent unermarteteit

grieben§fcgluf3 ihren gangen (Sittfag unb

marett ruinirt.

(SS gerrfegte ein lebhaftes tonnten

unb (Segen, and) bie gugrmerfe ber Da=

tareit mngtett auSgelfen. Die frangöfi*

fegen Offigiere flttcgten über bie englifcgen

greife, lacgten unb — tauften gnlegt.

Biele Slrtifel maren fegr begehrt. Die

Borrätge ber ©errett BicgarbS, Bamsbett

unb Dap marett eingetroffen; bie ©cgiffe

mottten Balaflama binnen menigen Dagett

mieber oerlaffen, unb fo galt eS bie ©aegen

fdjnett loSgumerben. glafcgenbier, tot-

fernen unb ©aoanitag=3tgarren marett

ftarf oerlangt; id) ermarb mir auf beit

©cgiffen erfledlicge Biengen unb fegte

fie mit Bortgeil ab. Bfein Zeigen blügte.

3d) trat and) itt nägere Begiegungett gtt

©erat Oppengeint, bent aus grantfnrt

a. Bi. ftantmenben (Sgef ber girnta Oppen«

geint unb (Sie. (Sr mar ein auSgegeicg«

neter Kaufmann, ber bitrd) ©egarffinn

unb unertnüblicge Dgätigteit fid) god)

entporgefcgmnngen gatte. (Sines Slbettbs

ertlärte er, beit Stufentgalt itt ber tont

fatt gu gaben unb einen totfer für fein

gemaltiges 2Baarengefd)äft gtt fuegen. ©0 «

fort beuacgrid)tigte icg bie ©errett BicgarbS

unb Batusbeit, metege bie ©cgiffe räumen

füllten, feilte Totalitäten gttr llnterbriugmtg

igrer .Stiften unb gäffer gatten uttb bager

übel brau marett. geg rietg igiten, mit

Oppengeittt fid) gtt vereinbaren, gitmal fie

babttreg and) gtt auSreicgeitbett grogett

©d)nppen fällten, ©ie überlegten bie (Se«

fegiegte unb geigten fid) geneigt, falls id)

ber Dritte int Bitrtbe fein mollte. geg

geftanb, mittellos gu fein, allein fie er«

blieften barin fein ©enttnnig für eine

Berbtttbnng, ermächtigten ntieg fofort gttm

Slttfattf unb mar id) auf einmal meftöftlicger

©attbelsgerr, Biiteigentgümcr ber Beftau«

raitts, ber Tagergänfer unb ©tallungen

fantmt oiergig üßferben. Stil bas lag uns

gegen 35 000 $funb an. Bieitte beibett

Partner verbrachten igre auf annägernb

7000 Üßfunb gemertgeten Söaaren ttad)

beit Oppengeim’ fegen ©cguppen als eine

Slrt gauftpfaitb, unb ein Beffe Oppen-

getnt’S blieb fo lange bei uns, bis bie

(Sefammtfcgulb bitrd) möcgentlid)e Baten

von 1000 spfttnb getilgt mar. Teiber

mar icg fo nnbefonnen, itt bie Bebingung

gu mittigen, bajj ititfere (Srmerbuttgen

itt totftantiitopel, beffett Blarft mit tot«

figttationen aus (Snglanb uttb gran freie!)

überfüllt mar, bitrd) Oppengeittt ttttb Sie.

gegen eine (Sebügr oon 7 V2 Sßrogent aus*

gefügrt merben folften
;

eS refultirten gier-

aus 3miftigfeiten, bie bitrd) ein oont

örtlichen militärifegen Oberfommanbo ein-

gefegtes ©cgiebSgericgt gu unfern fünften

beigelegt mürben. geg gäbe (Sntttb gu

oermutgett, baß Oppengeittt, mie er feiner«

geit oon gogett miütärifdgen BBürbeitträgerit

naeg ber tont berufen mürbe, SBinfe

ergalten gatte, mit bent Berfauf fid) gu

fputen.

SBöcgentlicg 1000 spfunb gu begaglen,

mar feine toinigfeit; allein baar (Selb

mar int lleberflufg oorgaitbcit. Da bc«

ftanben feine Bier« unb ©cgnapsgöglen,

mo bie ©olbaten lumpten, feine feilten

BeftaurantS, mo bie Offigiere fpielteit

ober mit Däntcgen fiel) oergnügtett. Silles

ging baar ab; nufere beibett Bcrfänfer,

ber Deittfcg«Ungar ©teiger ttttb ber Bager

(Srlenbacg gatten 10 Sßrogent ber Brutto«

einnagnte, bie täglich auf ca. 400 s
4>fitttb
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ftieg; eilt recht nettes Salär. Der Äfoit«

furreng megett errichteten mir and) ein

Depot mitten int Säger bcr inerten

englifdjeu Dioifioit; nnmeit her erften

parallele uitb bürt faß id) öfters Dr.
s
ll>. p. Muffel, beit berühmten Korrefpon-

benten ber „XinteS", beffen Xserpfleguttg

bie Wititärbeßörbe beftriti. Natürlich faß

er in mir mtr beit Schacherer, nicht beit

Korrefpoitbeitteit ber berliner „ National *

Leitung" uitb id) berfcßntäßte eS, nticf) als

Kollege 31t präfentireit.

Batttsbeit nttb sJtid)arbS befolgten beit

Verfehl* mit Konftantiitopel, (futglaitb nttb

granfreidj
;
mir fiel bie SBerprotriaittirmtg

ber einzelnen Säbett p. Slufjerbem er-

fmtbigte id) mid) fleißig in beit Reifen

001t Balaflama, Kaminfcß mtb Kafatfdj

ttad) beit eiitgefahreiteit Schiffen mtb beit

greifen ihrer SfBaareit, nttb beim XrattS-

port ber (Selber bebieitte id) mich ber

33ted)büd)fen, in metd)eit mtS bie Strafe

bitrger (Bänfeleberpafteteu geliefert mttrben;

tebe berfelbeit faßte genau 1500 golbcite

SooereigitS; ber junge Oppenheim paßte

tapfer auf, baß ftatt ber SoüereignS feine

fraitgöfifcßett 3mangig*grancSftitde fiel) ein-

fcßlüßen. Die oicleit Xonreit betnogeit

mid) and) gur Slnfdjaffung eines PferbeS.

gür breißig Pfmtb ermarb ich einen fantofen

arabifch-auatolifd)enSd)meißfud)S, ber nur

faft gtt feurig mar. grüßer ohne gmeifel ber

SieblittgSgaul eines behäbigen paßßas,

fattb er fieß in bent mitunter biabolifcßen

Krint-Särnt oorerft nid)t gureeßt, taugte

meßr als er ging, mtb bie Xataren feßmoren

branf, er fei üerriieft. Slber er mar fo

fein gebaut, baß mir Offigiere oft bett

hoppelten betrag anboten. Untfonft; mir

gemößnten mtS an einanber nnb mürben

faft ungertrennlicß.

(Regelt (Snbe 3Mrg mar bie (Sifenbaßn

001t 33alaflama bis Kabifoi hinauf boft*

enbet, auf meldjer nur Kriegsmaterial

befördert mürbe, — gunt Seibmefett nnb

Sdßredett ber Xataren, melcße meinten,

nun fönnten fie Sßagen mtb Odßfen itt’S

Scßmarge ÜUteer merfeit. gcß troftete fie,

boeß baS Scßnauben ber Sofomotioe jagte

ißnen immer mieber gnreßt ein. 2Ber bie

gemaltigen Sabuttgen faß — gleid)biel ob

er and) nichts öott artilleriftifeßen Dingen

ücrftaub ftauute, baß bie Sllliirteu,

einmal .perreu ber päfett 0011 iöalaflama

nnb Kaminfcß, ttießt gleich bon hört aus

eine Paßtt ttad) beut Säger, ber „groitt",

mie man fagte, aitlegeit ließen. Slber beit

eitglifcßeu Ingenieuren, melcße auf ihre

OrientiruitgSgabe nnb praftifdje (Mefcßicf

=

lid)feit fo ftolg fiitb, fiel Solches gar

nicßt eilt, mtb als eitblicß bie sJlotßmeubigfeit

flar borlag, mar es eine Soubotter

fellfcßaft, bie auf bett KriegSntiitifter

eiitmirfte, moranf biefer auf Sorb Raglan

britefte. Der eble Sorb mar einft
s
rib-

jutant bes pergogS boit Wellington ge*

mefeit; es gab rüftigere nnb einfießtigere

(Generale — nur borneßtite ißetterfcßaft

hatte ißtit bett poften eingetragen. C5r

mar ein pampelntamt an ber Scßnttr bes

pergogS bon Diemcaftle, einem Werfgettge

Paluterftott’S. Seßterer ftaitb int $er=

bad)t, über Paris, mo es bott ruffifeßett

Agenten mimmelte, mit Petersburg an-

gebaitbelt gtt haben. Der ettglifdje pof
mar eittfcßieben aittiruffifd), aber paliiter-

flott, ein (Gegner bes Bringen Sllbert, ber-

fnßr mitunter fo millfi’trlid), oßite fid) um
bie Königin gtt fümnterit, baß biefe, als

jener beit StaatSftreicß SottiS Napoleon ’S

anerfamtte, oßite bon ihr autorifirt morbeit

git fein, ißm meiblicß „bie Sebiten las".

Worin), üftapoleon’S palbbruber mtb Wit-

ftrolcß, mtb ebenfo Walemsfi ßanbelteit

gang in ntoSfomitifd)em Sinne nnb bie

Sluficßt, es fei bie ©ruennuttg bes abge*

lebten, in Algier aufgebraueßten SüitberS

Saint- 3(ntaub gunt Befehlshaber ber fratt-

göfifeßen Xruppen bor Sebaftopol bott

biefer Seite argliftig eiitgefäbelt morbeit,

faitb ißrett SluSbrnd and) iit ber preffe.

Die Unfäßigfeit ber militärifcßeit päupter

nnb bas geßeinte Xreiben gemiffer Kligueit

iit Paris mtb Sonbon oerfcßulbete all baS

Unbegreifliche, maS bantals gefeßaß. Das
lekßt gtt neßmenbe Obeffa blieb mtber-

feßrt, bagegen foHte bie ßarte 9htß Se=

baftopol anfgeflaubt merbett; man belagerte

nicht gnerft bie Ütorbfeite, fonbern bie

feßmierigere Sitbfcite. Kein Jöerfudj, bie

SSerbinbnngen gmifeßen Sebaftopol, Siim
pßeropol, perefop mit bent gnnern beS

9teid)eS gtt unterbrechen ober in Kleinafien

bie geftnng Kars gtt eittfeßenl Die (5p

=
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pebition mul) ©upatoria, Ziertfd) mtb

Dagaitrog waren nur ©prißfaßrteu grö*

ßercit ©tilg.

3m SJiai niarfd)irten bie s4Memontefen

bnrcl) Zfabifoi. Die bequem unb einfach

uitiforntirten, elaftifdj ein^erfd)reitenben

S3erfafllieri entpcften mid) ebenfo wie ißre

Dlttfif, welche feine elenbeit ©affettßauer

0itut Sefteit qab wie bie ber ©nglänber.

Unter biefcn flößten mir bie Slaujaden

itod) am meiften Sftefpeft ein; ißre luftigen

Söeeffteafgefid^ter , bie entblößten gälfe

unb ißr joßnbulligeS Slufftantpfen beim

SJlarfcßiren bereiteten mir meßr ©paß als

bie bunten Sappen unb infernalifdjen

Ditbclfäcfe ber oielfacß über ©ebiißr ge*

priefeiten Jgocßlänber. Die fd)lid)t unb

bmtfel gef/eibeten, ftattlicßen ©cßttßen

waren ebenfalls ein treffliches £orpS

mtb bilbeten einen eigentßüntlidjen kon-

tra ft 31t beu frangöfifdjeu Qucwen mit ber

W( übe überm Ohr unb ber ^aße auf ber

gewehrfreien ©dmlter. Die langen eng-

Iifdjen ©arbefolbateit faßen meßr flobig

als folbatifd) ans mtb waren fdjwerfällig.

Den Dürfen würbe, wofjl ans Sieib, 001t

beit dßriftlicßen Kriegern uacßgercbet, fie

Wären itt ber ©cßlacßt bei Salaflawa iwr

beit .fofafeit aitSgefniffen, unb [pater hieß

es gar, bie grau eines fd)ottifd)en Unter'

Offiziers hätte fie mit einem Söafcßlappen

itt’s (Gefecht gurücfgetrieben. Das war

eilte ^raßlerei; in ber drillt wußte man

nichts twn biefer §elbin.

Dr. Muffel fXoffett reichlich SJiittßeil*

ttttgen 31t; er würbe üott beit Offizieren

untbrängt unb man unterftüßte ihn in jeher

Slrt, fo baß er utn Material für feilte

„DinteS "Briefe nie oerlegen war. 3<h
hatte es fcßwieriger, beit ©taff für meine

23erid)te an bie berliner „Dlationalzeitung"

31t befeßaffen; bie wenigen Offiziere meiner

Sefanntfcßaft wußten felbft nicht immer

eraftett 33efcf>eib, weshalb id) bau Seit zu

3eit ttad) ber „fjront" mich begab, umbort

Zit beobachten. Dabei mußte id) bei meinem

,s>aitg zur ©pötterei feßr überlegen, waSid)

fcf)rieb, mit nicht etwa Seute 31t berleßett,

in bereit belieben eS lag, ntieß aus ber

drillt ßinanSzuftellen. ©üblich wiber*

ftrebte es mir, ben Muffen über Berlin

willfontutene Sluffcßlitffe zu feßiefen. ©iitent

Saitbe, bas mir, beut geheizten $lücßtling,

eiitSlfpl gewährte, foldjc hoffen zufpielen,

wäre SSerratß gewefett.

„3e nteßr man fieß bie $eftuitg ©e*
baftopol augueft, befto weniger gefällt fie

©iitem", — biefer Meinung bes englifcßeit

3ngenierS en chef ©ir 3oßu Surgoßite

war and) id). ©s feßieu mir unbenfbar,

baß bie ©inttaßme üor 1856 erfolgen

Werbe. Siit meinen SlffocieS bewoßnte

ieß baS fteinerne ©cbättbe, welcßeS Oppen-

heim oorßer innegeßabt; bas Dad) war

ftarf burcßtöd)ert, fo baß df egen mtb

©eßttee zientlid) freien 3ütritt hatten unb

wir oftmals unfere betten ßin unb ßer

Zit feßieben gezwungen waren. Der front*

fort hielt fid) gleichfalls fern 001t lieber-

maß. Stuf Brettern lagen nufere ©ß*

waarett herum, mtb bie hatten mtb SJiäitfe

fpeftafelten Siadfrs oft fo infam, baß id)

wütßeitb eiitßieb unb ein förmliches ©e*

nteßel anrichtete. 3nt Slpril war es fd)on

beträchtlich warnt, unb beut ©rbboben ent-

fliegen, ba Sftenfcßen* mtb Dßierleicßeit

maffenßaft ßerumlagen, mephitifeße, tobt*

licße ©erließe. Ilm zum üßoftgebüube zu

gelangen, mußte id) atu ttirfifeßen Se*

gräbnißplaße oorbei; ba ftarrien unter

ber bünnen, Dom Regelt weggewafeßeneu

©rbfd)id)te ßeroor bie naeften oerborrten

Sinne unb Seine ber armen äftußatnebaiter;

für rechtgläubige diitffeit unb ßod)fird)lid)e

englifcße Pfaffen oielleicßt eine Singen*

Weibe, für mich ein eittfeßlid)eS Silb. ©0
fürchterlich war an einem anbent Ort, wo
utait Raufen 001t Seichen eingefdjarrt, ber

©eftanf, baß einft mein fonft fo ntutßigeS
sJioß z» Zetern unb zu feueßen anfing unb

iticßt nteßr 001t ber ©teile zu bringen

war. freiit Sieitfd) befanb fid) in ber

Släße mtb mir felber war juitt ©terbeit.

Da rettete ntieß meine gelbftafdje. 3dj

goß mir frognaf ein, gab beut Dßier mit

frognaf befeuchtetes Srot zu freffcit, hielt

ißiit einen SJJtontent bie mit ber fjlüffigfeit

gefüllte ßoßle §anb iwr bie Stiftern, ftrei-

cßelte eS unb ber ©ffeft ftellte fid) ein. ©s
beruhigte fiel) unb trabte weiter. sDlit

©ießerßeit war zu fcßließeit, baß bie pefti*

lenzialifcßen ©erüeße ©pibentien erzeugen

würben, unb man fanbte aus ©nglaitb,

als ob bie regulären Militärärzte unb
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©birttrgeu nicht felber hätten Borfchritngeu

treffen fönnen, eine eiferte ©auitätg?

fontutiffion her.

Bon Seit 51t Sät unternahmen bie

Muffen Dort jeitfcitg ber £fdjentaja her mit

^aüatterie (ahnte Befogttoggiruitgen, rnobei

potnifdje Offiziere unb ©enteilte häufig

befertirten. Oag mar eilte flehte Sugabe

gu ber ^onüerfation ber geuerfcßtünbe;

ich gemahnte mich itt fotchem ©rabe an

beit Bonner, baß id) ohne biefe Mufif

faft nicht einfcßtafen tonnte, Mit einem

luftigen ©dßiffgtieutenant befuchte id) gu

Oftern einen 2trtitterieoffigier, ber ung nach

beit braucheen geleitete; ich hatte fannt

mein ©tag auf bie gortififationen gerichtet,

fo ermiberten bie Muffen biefe Stufntert^

fantfeit mit einer Bottfuget, metcße neben

mir in bie ©rbe fuhr, ©g fei bieg ein

Stmnferneut ber Muffen, belehrte ntid) ber

ettglifcbe Slrtitterift, bag ihnen nod) feinen

Mann gefoftet; aber nun fcfjtugeit bie

ehernen ©ritfee neben, öor unb hinter uttg

fo fräftig ein, baß mir ltng eilig bebanften

itub in genügenber Oiftattg beim ©haut'

pagiter, — bantatg bag gemöhntiche ©e?

tränf in ber Mm — 001t ber unan?

genehmen ©mpfittbnng furirten.

5tuf ihren Bitten bitrd) St'abifoi fpracheit

bie Strmeehäupter öfterg bei ltitg bor, unb

fonnte ich fie genau betrad)ten. SorbStaglait,

fd)oit att einem teeren Bodärutet fenntticß

— ber eine Wem mar ihm abgefd)offen

morben — faß für fein 5ttter recht feft

int ©attel, hatte aber itichtg Martialifcßeg

au fid), ©r märe teicht bttrdh einen feßttei?

bigereit ©eiterat, faunt aber bitrd) einen

gefügigeren p erfeßett gemefen; mar er

beauftragt itt bollettbetcr ©intradjt mit beut

frangöfifdjen Oberfontmanbeur p ber?

harren, fo fam er biefer Borfdßrift buch?

ftäblich nach, tbie befchmerlid) bieg mitunter

fein mochte. 3n beit feither publigirten

Briefen begegnete ihn ©t. Strnaub alg

feilten ächten grennb, faitit eg aber hoch nicht

taffen, bei jebent 2tntaß bie Superiorität

ber grattgofen heröorguheben, „Mn
SBunber", fd)reibt er, „baß mir uttg auf

bie mititärifchen Slngetegenljeiten beffer ber?

fteheit, ba bie ©ttglättber feit 1815 feinen

großen trieg mehr geführt haben"

bie Wugrottung ber Araber itt Algier mar

817

für if)it natürlich ein großer*trieg! Unb

bann heißt eg ferner: „3d) muß nur auf

bie ©ngläuber märten; mir laufen, fie

marfchiren". ^etiffier, ber Nachfolger

©anrobert’g, metd) leßtcreut ber erfranfte

©t. Strnanb bag tontntanbo abtrat, mar

itid)tg meniger atg eilte biftinguirte
s
4^er?

fönlid)feit. Oie gigttr eitteg alten, be?

leibten, grauföpfigen ©engbarnten, mie

bereu in franpfifchen ©täbten p Ottßenben

ftaniren; er hing and) mehr am s$ferbe,

alg er brauf faß. Omer $afd)a, an?

fd)eittettb ein hoher gitnfgiger, fal) gefünber

unb rüftiger ang alg bie genannten toi?

legen, unb hatte beit tebhafteften, bitrd)?

brittgeitbften Blid; mar eilt fantofer Leiter

unb fprad) mehrere Sprachen, fo and) bag

dhtffifche, oon bent bie Zubern feine ©ilbe

üerftanben. 3n feinem ©efotge mar Site?

pnber gthtgfi, beffer befannt unter beut

kanten 3§fanber Bet)
;

eilt junger fetter

oon ihm fam gehn 3at)re fpäter itad)

ßoitbott, gab fid) atg potnifd)eit gtücßtting,

mottte tamnterßerr Nleranberg II. gemefen

feilt, that bid mit feinem intimen Ber?

hättniß gu bent ©rafen ©djumaloff, be?

trauerte bag ©teitb feineg Baterlaitbeg

unb ließ fich nadjmatg troß biefer ©dßtnergen

atg ruffifdjer Slgent nach Montenegro itt?

ftrabireit. ©r ertßeitte mir llnterrid)t im

Nuffifdjen, beit id) gut begaßtte, ttttb

borgte mir eine Summe ab, bie id) oon

ißm itid)t mieber erhielt.

©erüd)tmeife oerlautete, Onter ^afcßa

habe beit
s$ta it einer Belagerung Seba?

ftopotg mißbilligt unb brauf gebruitgen,

bie Muffen in offener gelbfcßtacßt gtt

Hopfen, mie er eg of)tte §itfe ber meft?

mäd)tlid)en Gruppen oor ©itiftria unb

au ber Oonau getßan. ©r itub fein ©tab

hatten fid) im Meggratße gtt Barna für

beit ©iitutarfd) bitrd) bie ©egenb am linfett

Oottauufer auggefprocßeit. Sioifdjeit bent

tiirfifd^eit ©eneratiffintng unb beit meft?

lidjen geifern ßerrfdßte fomit feilte fonber?

ließe 3unigfeit. ßorb Nagtait hatte einen

förmtießen Blibermitten gegen bie dürfen,

©r fträubte fieß gegen eine Bernteljrung

ißrer ©treitfräfte, unb ber bitrd) bie Be?

rüßrung mit einem lebenbett ßorb fid) ge?

fcßtiteicßelt füßleube ©anrobert uidte oer?

ftäitbitißiitnig gu. Omer s^afcßa mar ber
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(Sittzige, melcper bas ft’riegsntetier grüttb'

lid) oerftattb. (kernig, bie Xiirfen erhielten

feine Radpfcpiibe, unb bafiir fnnten unter

Santarmora bie Sßiemontefen, bereit Ge*

ueralftabSarzt Dr. Rrerta miep oott ber

Spolera furirte. (Sr ücrorbnete mir täglich

Ztoei bis breimal bicfgefodßett Reis unb

bagu trauf id) ebeltt Burguttber; icp em*

pfel)le biefeS Rezept aufSBärmfte. (SineS

XageS ftürzte ein italienifdper Offizier auf

mid) p, legte mir bie §änbc auf bie

0dpitltern unb rief: „Bift Xu eS BorD
pcim?" „Sa", antmortete id), ipn gleirf)

mieber erfemtenb
;

eS mar jener Staliener,

meld)er 1848 aus ber §eimat oerbattnt,

in Süricp mein £auSgenoffe mar* Seßt

trug er bie pieinontefifd^en ^apitäu§'C5pau=

letten, müufcpte aber, mit ber §anb ttaep

beit Selten feiner SanbSleute meifenb, icp

möcpte über feine reüolutionäre Bergangen*

l)eit niept plaubern. (Sbenfo traf id) ben

Ungarn @teppan Xürr, beut fein Don

Sopann ^pilipp beeter 1849 in Baben

erhaltenes Oberftpatent recht mopl p
ftatten fam. Xie (Snglänber patten ipn

unter Belaffuttg feines langes engagirt.

(Sr mailte bantalS nad) ber Blolbo=Ba*

lad)ei reifen, hart ^ferbe anpfanfen* (Sr

mar ungarifeper @olbat gemefen unb meil

id) mußte, baß bie Oefterreicper noep

immer in ber Räpe ber Xonau ftanben,

marnte icp ipn, fiep bort niept abfangen p
laffen. Umfonft; er magte fiep pin, mürbe

rieptig ermifdpt unb nur burep bie befonbere

gürfpraepe ber Königin Biftoria frei-

gegeben. Xürr faept fpäter unter (§5ari-

balbi, marb auf beffen (Stnpfeplung (General

in ber italienifepen Rrmee, jdßiffte fiep bann

mit Seffeps ttaep gentralanterifa ein unb

bemarb fidp nacpntals in Rtpett um bie

^onzeffion pr Xurcpftecpung beS Kanals

tmit ftoriittp.

Xer Rnlaß, Bergleicpe gmifdpen eng*

lifdpen unb preußifdpett Offizieren anp*

ftellen, bot fidp reicplicp. Seite patten eine

mittber gefcpitiegelte Xaitle, mären meniger

fteif unb befaßen fcpmälere Oepitltern;

bafiir erfdpieu ipr Bruftfaften nntber itttb

üollcr; flacpbriiftige .sperren gab es feilte.

Ricpt fottberlid) attsgebilbet marett ipre

RücfeitiituSfeln, püfteu itttb Senbett nid)t

fo breit tuie bei ben Preußen; ber

gußtritt eines englifepett Offiziers patte

faunt bie Bitcpt eitteS preußifdjett; bafiir

cjzcllirten bie britifepen Herren im gauft*

ftoß. Rttcp ipre Börfen marett aaller,

gefpiefter, als biejettigett meiner O^attbS-

leute; ob fidp’S inzmifepen geänbert pat,

meiß iep niept. Xie ettglifcpen (Sememen,

(Snglänber mie 0dpotten unb Srett, lärmten

unb foffen ungleich tttepr als bie preußifepen

©olbatcit meiner Generation; oft genug

mürben bereu ganze Rubel üoit ber Säger *

Polizei aus ben Gräben gepolt, mo fie

fidp int Raufcpe pingebettet, unb zu ipren

Regimentern gefcpleppt. Rn ber Rima
unb bei Sttfermatt, auep mäprenb beS

gränlicpen BinterS 1854—55 bemiefett

fie äepten §elbenmutp; fie marett maefere

Kämpfer unb anSbanernbe Oäufer. Dr.

B. Ruffel ermäpnte biefeS XurfteS felbft-

öerftänblicp itt feinen „XimeS"'ftorrefpon?

benzett niept, mie laut er auep fonft ta-

beite, polterte unb nörgelte. Blettbenb

maren feine Xarftelluugen gemiß, in ber

Berläßlicpfeit ftanben fie pittter betten zu*

rüd, melcpe ein epentaliger preußifeper Of*

fizier, oott Benfftern, für bie „Xailp

Rems" feprieb. Rn XiSfretion pielt fidp

Ruffel niept gebunben; er befliß fiep einer

frappirenben Ungenirtpeit, fo baß ipn

Sorb Raglan itt einem Rapporte an ben

^riegSntinifter gerabezu beS BerbrecpenS

Ziep. SebenfallS pat er — unfreimillig —
burep feine betaittirten Rngaben bie Ruffen

ergoßt!

Bäprenb ber falten Rfonate tranfen

bie Offiziere uitgezäplte glafdpen RorD
mein, ein Geföff, oott bem bie (Snglänber

ttoep üor breißig Sapren mit peiliger (Spr*

furept fpraepen; bie Oolbatett fpülten fidp

bie Gaumen mit BpiSfp, Gilt, Rpunt ober

fogenanntem ^’ognaf, einem itt Hamburg

ober (Sette gebrauten, mefentlicp attS $ar=

toffelfdjnaps bereiteten Getränte. ÜJtit ber

S)iße flieg and) ber .fonfunt; bie ber*

fcplucften Quantitäten (Spampagucr maren

enorm, fo baß nufere riefige Qufupr niept

tttepr genügte. Bir bezahlten bie glafcpe

mit zirfa z*oei grattcS itttb bezogen bas

Bier' unb güitffaepe. Rttep bie Xatareu

polten mieberpolt (Spampagitcrlabnugeu,

maprfdpeittlidp für bie ruffifdpeu Offiziere.

Sebett unb (Sigcntpum maren im Säger
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fidjcr, obfdjoit auf berhältnißntäßig eng

begrengtent Xerraitt an bie 20()000 Nlaitn

fünf bcrfd)iebetter Nationalitäten fiel) be-

legten nnb ein gaufett Dort galSab?

fdrneibern nnb Sieben attS allen Näuber?

höhlen ber gäfen beS Sdjmargen nnb

äftittellänbifdjeit NteereS gntritt erlangt

batte. XiefeS ©efinbel befajg, olnoobl mit

Xold)ett, langen Nleffertt nnb Sßiftolett ber?

feljen, gehörige 2ldjtitng bor ber englifdjen

ßagerpoligei. gür ntid), ber id) oft mit

einigen tanfenb $funb in ber Xafdje nach

gaufe ritt, mar bieS fel)r angenehm. 3m
ßaben mnrbe uns bann nnb mann ein Storb

©Ijampagner ober ein gäßdjen S3ier gentauSt
;

bon attbern NSaaren tarn un§ nie etmaS

abpanben. X)ent fd)öneu ©efdjled)t marett

Nalaflama nnb ^antittfd) berfd)loffen; nur

nufer itngarifcher Slngeftellter burfte feine

bralle jübifd)e (Gattin bei fich behalten nnb

fie mar fo gütig, meine Kleiber gu flidett

nnb meine Sßäfdje gu beforgen. Sine

grattgöfin, melche eine flehte Spielfpelunfe

etabliren moUte, mnrbe rafdj über bie

£inie beförbert

—

©ine graufige (Gefahr follte grtäbig

an mir bornbergeben. Schmer mit (Mb
beloben, trabte ich auf meinem guchfe

heintmärtS; ich dnd) pfällig nach IhtfS ab

nnb folgte einer Straße, bie an einem

über hmibert guß hohen aus Siegeln er-

bauten Xljurm borüberführte. ©S lagen

Seite ringsum nnb brimten frangöfifdje

Kanoniere. 3d) mar faitm eine eitgiifche

Nieile über biefett sßunft hinaus, als mir

fchien, mein $ferb merbe emporgehoben nnb

falle mieber auf bie giiße; eS hielt an,

gitterte am gangen Körper nnb eS mar, als

bebe bie gange ©rbe. Noch fann id) über beit

unerflärlidjen Norfall nach, als ein fram
göfifeber Neiter ntid) einholte ttttb bon ihm

hörte ich, baß ein ^nlbermagagitt auf?

geflogen fei. 3d) ritt gurüd ttttb fab, maS
gefd)el)en. 3)er hohe Xburnt mar ber?

fd)munben, — mie meggeblafen. N>o er

geftanben, lag eine feßmarge Nuitte, — bie

Seite mie meggefegt, hie ttttb ba ©lieb?

maßen ttttb in einer gütte ftöhttenbe Ner?

mnnbete. ©in feinblicheS ©efeßoß fourtte

bas Unheil nicht bemirft haben; eS mußte

bttrd) NoSheit ober Nadjläffigfcit angerid)tet

morbett fein. 3tt meiner SBoßnung au-

n 1

9

gefonmten, berfitchte id) bas ©reigniß für

bie „Nationalgeitung" gtt fchilbent; ber?

geblid), fo fel)r mar id) im Smterften auf?

geregt, bafg id) nicht mehr als etlid)e Seilen

gu Staube brachte.

2ludj an ft’outif mürben mir nicht

berfürgt. Nnt Norb ber Strafte uad) Na?

laflama faß eines Niorgetts eitt Xürfe,

einen ftorb bor fich unb fdjrie mit beut bollen

Aufgebot feiner ßnnge auf gut ©ttglifd):

„Come liere bono Jolmy! very good

english rotten apples! very good eng-

lisli rotten eggs!“ (^ontnt her, ©ttg?

lättber, fel)r gute engtifdje faule Nepfel,

fehr gute englifdje faule ©ier!) ©itt irifd&er

Solbat fließ, ärgerlich barob, bett ftorb

um ttttb einige feiner .tameraben machten

babei Neute. Nun aber brach ber Xürfe

in eitt ©ejamnter aus, baß eS Steine er?

meießte. Xie ßagerpoligei interbenirte ttttb

eS refnltirte ans ber Unterfnäpttg, baß ber

Nrnte auf bent Schiff, baS ihn aus

Stambul gebracht, einen englifdjen Sol?

baten gefragt hotte, mie bie Nnpreifmtg

auf ©ttglifd) laute nnb bon biefent genarrt

morbett mar.

Sßentt ich oott unfernt gausplaß aus

bie Umgebung mufterte, bie auf beit gößen

über Samara poftirten .ft'ofafen ttttb Ne?

betten gemährte, ttttb nufere gefammte

Sage ermog, fo fant ich ftets gunt Schluß,

baß leßtere nichts meniger als befriebigenb

mar. gatten bie Nuffett näd)tlicher Nkile

ttttS nur an bie gmeiljunbert bermegette

fö'erle auf bett gals gefd)idt, eS märe uns

fchliutnt ergangen; aber gunt ©lüd marett

fie gu faul ober bon ihren .funbfehaftent

fdjlecßt informirt; nnb als bie Nientontefeit

anlangten, mar eitt folcher Ueberfall ber?

paßt, ßeßtere ftanben bent getttbe näher

als alle übrigen Xruppen ttttb ließen es

an SBacßfamfeit nid)t mangeln.

Xürftig gefleibet uitb ungureichenb er?

nährt, hotten bie englifchen Solbatett int

erften Quartal beS Sofies 1855 einen ent?

feßlidj mühfeligen Xienft. Scßneibenbe

teilte, Schnee ttttb Negett ttttb ,fotl) reigteu

nidht gur ßnftigfett
;
am fröhlichfteit ertrugen

bie Srlänber ihr ©lettb. ©rft nach bent miß?

glitdten Eingriff auf bett Ntalafoff hob baS

Nhtrrett an; man hatte baS unaufhörliche

Schaufeln fatt ttttb fcßalt auf bie Sfrieg?
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fiihruitg; fcplait mar biefe nur nad) beit

Gegriffen ber frangöfifd^en Herren, bie in

Algier jene (Strategie erlernt Ratten, mit

ber fie 1870 jo erbärmlich giaSfo machten.

£)ie ungeheuren Berlufte beS §eereS am
18. gurti erfdjütterten &orb Baglan; er

erfranfte unb ftarb.

Mb nach ßorb Bagtan’S §tnfcheiben

reifte id), neue Sinfäufe p machen, nach

Sitglaitb prüd* deiner Mfulation gentäh

fiel Sebaftopol mährettb beS galjreS 1855
nod) itid)t ititb berliehett bie Belagerer

bie parallelen, um bie Buffen im offenen

gelbe 31t baden; ich falfulirte aber bie§-

mal fd)ted)t.

Xer ^oftbampfer, ber ntidj bon $on*

ftantinopci nach Btarfeitte tragen follte,

hatte niete Xiirfeit unb (Griechen als Xed=

paffagiere an Borb, bie itad) giüifdjen^

ftatiouen fuhren. gn rauhhaarige lieber^

Würfe ober 37eppid)ftitcfe gehüllt tagen bie

armen ferle meift in einer jaucheartigen

Sauce. Xer paffagiere erfter Maffe

mareit nur mertige. 3mifd)ett Smbnta unb

St)ra hatten mir Sturm, ber bie roheften

Spähe mit unferm Sd)iffe trieb. BUr
St'ajüteubemohuer flogen einer nach beut

anbern 51t Bobeit, nad) ihrem höttifd)en

Sefreifcpe p fcpliehen, maren aber bie

Xedpaffagiere nod) übler brau. Xer

franpfifepe SdjiffSar^t befd)lnid)tigte fie,

inbem er mit feinem rauhen, beit Sturm
übertönenben Bah ihnen prief, fie ntbd)ten

fdjmeigeit ititb fich ruhig hatten. (Sr

fd)Wang bap feinen Stod unb beffeit

Sprad)e befd)lnid)tigte mopt bie feefraufen

Orientalen am meifteit. BtS id) attS

meinem ft'ajütemSleitb perauffletterte, bot

fich begreiflich wenig Srfrifchung. dürfen

ititb (Griechen ajjen ^Wiebeln, .türbiffe unb

^Betonen, fpieeit überall hin unb ber SBiub

berntochte bie fcpeuhlicheit Xuftmelten nicht

51t oerjageit. Xie Srbfeinbe vertrugen fich

übrigen^ leiblich
1 fie plauberteit unb halfen

fid) britberlich mit ihrer 3ehrmtg aus.

(Sitter ber dürfen bat mich um Benig*

feiten aitS ber ft'riut
;

id) rabebred)te ihm

SiitigeS, morauf er grinfeub ttttb bie

Bcpfetn pdettb eine Bnrebe an mich hielt,

bie int SBefctttlicpen gotgenbeS befagte:

„Xie granpfen fepiehett aus großen üfa*

nonen, bnmml Xie (Sttglänber fepiehen

aus großen Kanonen, bummt Xie Buffen

fcpieheit aus groben Kanonen, bumtnl

Btt baS ift itnfcpäblid), Bid)tS fommt

heraus".

Xer buntme Xiirfe traf beit Baget

auf beit .topf. BIS id) nach fnapp

bemeffenem Bufenthalt in (Sngtanb

mieber priidfam, befanb fich BtteS beim

Btten; cS mürbe fortgefd)offen ititb bann

raufte mau fid) einmal an ber Xfcpernaja.

Buf beut Scptacptfelbe taufte id) um
mertige grancS eine §anb oott ruffifcher

Drben ititb Sprenpicpen, metche franpfifepe

Sotbaten ben tobten geinben 001t ber

Uniform getrennt. (Sitte Btebailte mieS

auf beut BeüerS ben heiligen Seorg unb

ein phantaftifcheS Xpier, eine gmeite

ftammte aus bem gapre 1828; fie muhte

atfo einem Streiter angehört haben, ber

bereits ben türfifd)en getbpg unter Xie^

bitfeh mitgemacht; gemih mar er fein

güngling mehr. Sitte britte trug bie nette

gnfeprift: „gür bie Beruhigung Ungarns,

1849". Qiemtich halb baranf, mährettb

id) in ^onftantinopet meitte, mürbe Se*

baftopot erftürmt. Btit einigen Befannten

befud)te ich bie eroberte Stabt, in metcher

engtifche nttb frangöfifepe Sotbaten ber

piünbentng obtagen, jeboep mit bem (Sr*

gebttih nicht pfrieben p fein fchienen.

Bn manchen Stätten fap es recht fcplitnm

aitS, bie Batterien hatten ihre Scpulbigfeit

offenbar fiird)tertid) getpau, aber bie Ber*

müftungen maren bodj nicht berart, mie

mir uns biefelben gebacht; id) habe int

grüpling 1871 p Strahbitrg XraurigereS

mahrgenommen. SS ift oiel p oiet Buf-

pebenS oott ber bttrd) XoHebert geleiteten

„genialen" Bertpeibigung SebaftopoiS ge*

ntaept morben; bie Buffen prahlten, ititb

bie Blliirteu liehen praplcit, meit ihre

Sloire babei nur gemann.

gut Spätperbft 1855 reifte id) aber*

ntals nad) Sngtanb, mit frifd)e Sinfäufe

p machen. SWeiit grettnb Sd)iU) in Paris

marnte mich; bie parifer feien beS Krieges

ntitbe, unb ber ©of, au metepem Btthlanb

einen einftuhreichen Bertreter habe, be*

günftige biefe Strömung burd) bie offigiöfe

preffe. Bor Sebaftopol patte es anberS

getönt; bort mar mit aller gimerficpt 0011

einer gortfepung ber Mantpagife gefproepert
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morbett uub tu Bonbon bominirtc bi cfc

Stxtffnffunfl gleichfalls, namentlich and)

unter beit für bie grentbenlegioit gemor*

beiten beuifeßen Offizieren. 3tt ihrer

Aititbe tmtrbe recht bitter über bie (Saunt-

feligfeit cjeflagt, mit toelcßer bie englifcßen

Beßörben bie Organifation ber ßegion be*

trieben. SßiHicß uitb Siegel, marf ich ein,

mürben rafch eine au^reicheubc tüchtige

Schaar gefammelt haben; ba erhob fiel)

fauchenb oor SButß ein fleineS Männchen,
mit mich zu belehren, er uub feine Bottegen

feien feine Aabifale unb noch meniger

Aepitblifatter uub mürben nicht unterm

Kontntanbo Don ehemaligen Nebelten *

ßäuptlingen fechten. (SS foftete einige

Oftüße, beit ßiliputaner*3felbßerrn zu be^

fänftigen. AuS feiner Oftiene unb feinen

Argumenten mußte ich fd^Iteßen, er fei

minbeftenS Sprößling eines reicßSgräfließen

§aufeS; eS ergab fief) jeboch hinterher, baß

er — Unteroffizier in ber Hamburger
geuermeßr gemefen. Oie zur Annahme
ber SegionSoffiziere beftimmte Kontntiffion

mar offenbar gehörig reingetappt; ober

mahnte fie bie Auffett mit geuerfprißeit

anzugreifen? Mehrere ber Herren traf ich

nach einiger geit in Konftantinopel mieber

unb ihrer gmei pumpten mich üorurtßeilS*

loS an.

Sßeil beim überall eine friegerifche

Stimmung burcf)flang, mar ich bei meinen

(Sinfäufen nicf)t fchüchtern unb fchaffte in

meinem heißen SpefulationSbrang foloffale

Ouantitäten S3ier in glafcßen unb gäffern

au. BorfidßtSßalber ermarb ich mir auch

bie englifche Aahtralifatiott unb oerreifte

mit einem Paß in ber Oafcße nach Ba^

taflama. Oort trafen fortmährenb fo oiete

Schiffe aus (Snglanb, granfreieß unb

Italien ein, baß ber §afen bucßftäblicß

üoügeftopft mar unb bie Artifel auf beut

ßanbe ftd) bermaßen ftauten, baß man fie

nicht zn bergen oermochte. Spiele gänbler

mürben unruhig unb fürchteten, ber Oftarft

merbe öielleidjt boef) ein unermartet (Sttbe

nehmen, unb ligitibirten. Oa aber baS

Kommiffariat mit uns and) einen Kontraft

für bie Lieferung oon Scßlacßtoieß ab*

fcßloß, glaubte tcß, toarnenbe Anbeutungen

in beit Sßinb feßtagen zu biirfen, uub baß

icß e§ nur offen befenne: ich münfeßte beit

35ie Otexie .ßeit. VTIT. 7.
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Auffett eine meitere Portion recßtfcßaffener

§iebe ttttb rebete mir tßöricßt ein, ber

griebe fteßc ttoeß itt mciter gerne.

(Sr mar fcßoit oereinbart, als ich ttoeß

immer oon neuen Scßtacßten träumte! Oer

ruffifeße Obcrgeitcral orbnete eine große Pa*
rabe feiner Oruppen zu (Sßrett ber aüiirten

Offiziere au, mahrfcßeinlich, um ihnen zu

bemeifen, baß noeß genügenb Kanonenfutter

Zur OiSpofttion fei, uub um einen teifen

Ontcf auf bie Scßtußtierhanbtnngen aus*

Zuüben. Oie ScßaufteHung ooüzog fieß

am oftlicßeit (Sttbe beS OerrainS, auf

toelcßem int Oftober 1854 bie Scßlacßt

oott Balaflama getobt unb bie englifcße

KaoaÜerie ißrett berühmten OobeSritt aus*

geführt hatte. Oie Parabe fiel arntfelig

unb mager aus. (Snglifcße unb franzöfifeße

Offiziere, mit betten icß barüber fpraeß,

fattbett, biefe Oftannfcßaften feien nießtmeßr

fampffäßig. ßabp Bloontftelb, bie ®e*

ntaßlin eines Oiplontaten, ber in Peters-

burg, Oöien uttb Berlin englifcßer ®e*

fanbter gemefen, erzählt in ißrem inter*

effanten Bud)e „Court and Diplomatie

Life“: Oer gar hielt einen Oftinifterratß

ab; baS Aefultat mar: Armee — giebt’S

nießt ttteßr; glotte — giebt’S nießtmeßr;

(Mb — bie itt Hamburg erhobene An-

leihe mar ßeibettmäßig tßeuer unb eine

zmeite nicht zu realiftren. „Alfo griebe".

3n ber Oßat, ber gar aller Aeußen be*

burfte feiner. Aicßt umfonft oerfeßmäßte

(Sortfcßafoff bie Oßeilnaßme am Parifer

Kongreß oott 1856; er moßte nießt einen

efligen griebenSOertrag unterzeichnen. OaS
Bucß oott gornini oerbreitet ftd) eittläßlicß

über biefen Borgang

Balb fantett zmei ruffifdj * jübifeße

^anbelSntänner aus Sintpßeropol ttaeß

Kabifoi angemacfelt, um Artifel zu fließen,

mit benett int gnnern AußlanbS zu feßaeßertt

märe. Sie fattbett baS Ofteifte zu tßeuer,

meinten aber, baS maffenßaft ßerumliegettbe

Papier, bie Oud)feßen unb äßnlicßeS geug

märe zu gebrauchen. 3dß übernahm eS, biefeS

Oftaterial auffeßütten zu laffett, erßielt bie

Kanffnmme in Papierrubeln auSbezaßlt

— rufftfcßeS (Mb* unb Silbergelb fant

gar ttießt ttteßr zunt Borfcßeitt — uub

hatte nun ßuntpen für ßuntpen! (SS mar

umtüß, biefeS feßntußige geug ttaeß (Sitg-

•ji



Die Eiette Beit.ooo

lattb gu fetteten
;

id) moEte probtreu, ba§*

fdbe in Dbeffa loSgumerben ltitb ritt mit

meinem Steuer nach Dintpbcropol. 3U
Saffcpö@erai mürbe in einem jiibifcben

©aftpauS geraftet. Elber tueld)c Elaft ! Sir
batten uttS faunt auSgeftredt, fo begann

au meinem ganzen Körper ein fcpeußlicbeS

Süden. ©ange Kolonnen non Sangen
riteften auf beut brccligcit Sußboben gegen

uns au; feit meiner §aft gu Dd)opfbeint

im Sabre 1848 batte id) ElepnlidjeS nie

ntebr erlebt. Sir lärmten; bie ftimmx*
nadjbarn murrten, ba mir ob foId)er „SHei*

nigfeit" fpeftafelten, unb ber Sirtp er-

öffnete uns bbf)nifd^, menn e§ un§ nicht

bei ibm gefiele, ntöd)ten mir anber§mo

Verberge begießen. Sir begaben uns nach

beut Jpof, breiteten nufere EJläntel aus

unb bufften, üom Slonbe heE befd)ienen,

D^xthe gu finben. Sir täufdjten uns
;
and)

ber Dattb mimmette ooit ben blutgierigen

Seftien , unb nun blieb nichts übrig,

als aufgufteben unb perumgufchlenbem,

mobei mir uns bann unb mann auf eine

Dteinbanf nieberfelften. Sm Sorgen*

grauen trabten mir nad) beut Riefte Dirn*

pfjeropol. Dort mufdjen mir uns, fpeiften,

trauten famofen üaramanentpee unb id)

übergab bie Ehtbelfeßen moplüerpadt unb

bctlarirt gegen Sefcpeinigung ber $ßoft;

fie maren an eine befannte beutfd)e girnta

in Dbeffa abreffirt ©ine Elntmort erhielt

ich nie; baS Rapier mar fort unb id) batte

bas Etacpf(hauen

Die EJiailüfte fünfeiten. Die grau*

gofen braten ihre 3elte ab unb rüfteten

fid) gur Abfahrt; bie pemontefen fäuntten

and) nicht unb int Suni gebuchten bie

©nglänber fid) eingufchiffen. Uns, beut

•främerüolf, eröffnete fich eine büftere $er*

fpeftitie. ©erabe jeßt fchmantmen bie öon

mir in ©ttglanb alfgit magbalfig befrach-

teten Dcpiffe heran. Die maren nur für

bie §inreife gemietbet unb ihre Kapitäne

beftanben, meil lobnenbe Etüdfracpt in

Dicht mar, auf fofortigem SluSlaben. Da
mürben nun bie Stiften, gäffer unb Sailen

auf beit Dtranb gemälgt unb lagen häufen*

meife im glüpenben Donnenbranb, beut

Serberben unb ben fünften ber ©auner

aitSgefeßt. gd) ftanb ba in ber Elttitubc

bcS Propheten auf ben Drummern ge*

rufalentS. Dußenb* unb bußenbmal barte

ich ben Stitall ber aitS beit gäffern flie*

genben gapfett. Das Sier raun itt Sachen

auf bie Dtraße ttttb ettglifd)e EJtatrofen

unb Dolbaten, auf fold) gliidlidjen 3ufaII

harrenb, marfen fich ber gangen Sänge

nach Pin, öerfchlaitgett baS füplenbe Eiaß,

fcbludtett, bis fie fteif maren unb meg*

gerollt merben mufften. Dolch garftige

Dgetten mehrten fid), mäbrenb bie Käufer

fchmanbett, nufer ©efepäft täglich mehr
üeröbete. Sind) meine beiben Partner reiften

ab unb ließen mich allein auf ber ruffifchen

glttr gurüd. ©ine beängftigenbe Sattg*

meile berrfchte ringsum; über ben bis üor

Burgern fo belebten Drtf«haften fc^iert bie

§anb beS DobeS gu laften. Die $oft*

bantpfer batten ben Dienft eingefteEt, feiten

ttod) fuhr ein Dampfer nad) ^onftanti*

nopel. Sch mar allein mit meinen quälenben

©ebanfett unb beut Sieber. Das eng*

lifche St'ommiffariat batte in bie leßten

SieferungSüerträge bie St’Iaufel eilige*

fchmärgt, baß jene nichtig feien, faES üor

Elnfmtft ber Saarett bie griebettSpräli*

minarien üereinbart mären; gut* ober über*

ntütbig mar ich brauf eingegangen unb

batte nun ben Dalat. Dtünblid) fchntolg

gnfantnten, maS id) ermorben, mit Sangen

baeßte ich ber eingulöfenben Sechfel. Eiadjj

©ttglanb gurüd tonnten, — gntnal bie

Serficperung unb ber DranSport Dummen
üerfchlnngen hätten, — bie Sorrätbe nicht

fpebirt merben, nur bie Dpirituofen man*

berten mieber meftmärtS; bie gefanunte

übrige Saft ließ id) auf ein Dcpiff laben

unb fepidte biefeS mit einem ElngefteEten

nach Dbeffa, bantit bort ein moblreitont*

mirteS §auS ben Eieft auf nufere Eiecp-

nung üerfaufe.

©itter ber leßten Dampfer — irre id)

uiept, mar’S ber leßte — trug miep ©nbe

Eluguft nach Äonftantinopel. ©ben er-

tönte baS Digital gur Elbfaprt, als ein

§err unb eine Dante in üotter §aft heraus

rannten, oerfolgt oott gmei Uniforntirten.

Der gerr, ben icp in meinem Sebett nie

gefepen, tarn auf ntiep gu ttttb richtete auf

Deutfcp bie Sorte an mich: „§err Sorf*

peitn, id) bitte Die, mich gu retten; id)

bin ein Deittfcper aus beit baltifcpcn s4>ro*

üittgeit, mein Eictute ift Sarott EI ,
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war Oberft iit her ruffifchett Armee,

meine sJted)ramgeu mürben unrichtig be=

ftmbeit, ich fCof) unb befdjmörc Sie, mir

51 t helfen; bie SSciben modelt mich arre*

tirent" Seine (Sentahlitt, mie er mir Saftig

fagte, eilte grangijfitt, nöthigte mir ihre

SJteifetafdfje auf, bie gehn tanfenb englifche

Sßfnnb in (Solb enthielt AlaS formte mtb

fodte ich thntt? 3<fj rapportirte bem
pitäit anf (Sttglifd). tiefer bebentete bie

beibeit ruffifchett Sßoligiften, fie hätten anf

einem englifdjen Schiffe nichts gu thnn

mtb möchten fich brüefen. Sie lärmten,

proteftirten mtb modten ihrSßilb haben, aber

mm begann bie Schranbe gn ächgett, mtb

bte Reiben, ohne ßnft nad) Stonftantinopel

ntitgnfahren, hüpften an’S Sanb, SDer

©err „Aaron" mar gerettet. (Sang bretft

betätigte er mir, bah er baS (Selb ber

ruffifefjen Regierung geflöhten. (SS mar

ein nngehener gefchmäptger, in mancher

©inficht fehr unterrichteter, aber Der'

fchmipter ferl. Sßie er meinen kanten

erfahren, oerrieth er mir nterfmürbiger

Steife nie; über feine Aertjältniffe fcf)tbe=

feite er alles ^Mögliche. 3dj mnrbe ihn

anf ber Aeife gar nicht loS, ftetS belagerte

er mich, nahm meine (Sefälligfeit bei

jebent Aniah ittAnfprud); maS aus bem

Abenteurer, ber fich in (Snglanb als

geriebener Schmnbian entpuppte, noch 0e?

morben, meih ich nicht*). Seinen Aaub
beponirte er bei ber ßonbott unb Sßeft-

minfter Bant 3m Aefip eines anftänbigen

(ShegnebucheS lieh er fich nid)t§ abgehen.

(Sr hatte geflöhten unb mar berechtigt,

bergnügt gu leben. geh hatte gearbeitet

unb mar auf bem Sßflafter. dtteine beibeit

Partner mareit ansmärts mtb liehen mich

gappeln. 2öir marett rninirt, ade Am
ftreitgungen halfen nicht aus ber klemme,

ber 5Mdj ber Sentüthignng muhte bis

auf beit lebten Stopfen geleert merben.

3d) hatte bie (Sh re, ade Sßlacfereien gn

genießen, melche bie ®ataftrophe mit fich

brachte. Xk befiuitioe Abrechnung er*

gab, bah i(h lieber fo arm, beinahe

noch ärmer mar als 1851, als ich

*) 3)iefer Aaron A hielt fiel) lange

in giirtd) auf, tarn gänzlich herunter unb neu*

fdjroanb enblid) ÜpurloS.
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mit nur einem Sippeitce gmifcljcit

beit gingern bei ßottboit Aribge an

=

fant. (Siitem Anbem hätte biefer 2Öed)fel

bie ginget gefnieft, bie ßuft bergädt;

uticl) lieh ttteiit augebortter heiterer Sinn

auch bieSntal nicht in Stich. 3<h mürbe

.fohleitagent, miethete ein billiges Stüb*

d)en in einer tritbfeligen Aorftabtgaffe unb

fummle bort mein altes ßeiblieb:

„Hoffnung, bu follft mid) im Nebelt

Siebenb unb tröftenb umfdjmeben,

Unb menn greunb §ein uns befdjletdjt,

SDiadjc beit Abfhieb un£ leicht.

"

* *
*

.Spier ntith ich Sd)luh machen....

Als brei Sahrgeljnte fpäter „greunb

©eilt" ihn befchlid), ift Northeim baS

Scheiben mirflid) leicht gemorben; er be*

grühte ben Xob als (Srlöfer. (Sin langes,

ferneres Siechthum mar ihm gugemeffett,

1876 traf ihn ein Schlaganfad, oon beut

er fich nie mieber erholte, bie gange linfe

Äperhälfte blieb anf immer gelähmt.

(Sr oerlor feine (Sattin, muhte fich üon

ben (Sefchäfteit gttrücfgiehen, nach ©aftingS,

an’S dfteer, überfiebeln, mtb feinem eilt-

fanten Säger nahte oft bie Aotf). 3)od)

in beut armen SagarttS mohnte bis gunt

lepten Stünblein ein lachettber s$hilofoph,

ber bie gremtbe erheiterte, menn fie fanten,

mit Stoft gu fpenben.

Aorfheint hatte fd)on üor 1870 an

bie Abfaffung feiner Aietttoireit gebadet

unb Manches borbereitet; adeitt inmitten

beS AütgenS unb SßagenS fanb er nicht

bie rechte 3Jhthe, unb als ihm biefe enblich

bont Schicffal aufgebrängt mürbe, reid)te

leiber bie taft nur noch gunt ZfytiU

ans, baS (Seftern lag ihm nicht mehr

flar unb offen, bie (Erinnerung mar ber-

bläht; bie geber eilte mol)l haftig über’S

Rapier, bod) mit bent fieberen (Seftalten mar

es ans unb eingelne häbfche Vilbel) eit

berfchminben in breitem Aotigengeftriippe.

(Segen baS (Snbe hin namentlich liegt

ebenfo biel (SelefeneS als (SrlebteS bor.

©atte Aorfheint, beit (Sang ber üßolitif gu

berfolgen, ftetS entfig in ber geitgefd)id)t-

liehen Siteratur Ümfchau gehalten, fo

berfeufte er fich in ©aftingS erft recht in

bie Seftüre mtb fchob nun in feilte Auf*
21 *
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Seidpuitgeit fo stentlicß AtteS eilt, mas ißrtt

benierfeusmertß erfeßien. (Gr fprießt bon

beut großen Aufftaub in gnbiett, bott bett

Berßciltniffen grlattbS, bon beut fosiaten

Sieben ber (Gnglänber, bon bereit Abneigung

gegen bie Deutfdjeit, über fratt^öfifebe itttb

preußifeße Angelegenheiten, itttb eS beart-

fpritcbeu biefe (G^furfe biete Dußenbe bon

(Seiten. Docß toie formlos itttb nngeorbnet

fte and) intttter fittb, fie bieten Material,

feßarffinnige (Stoffen, nnb bedett inter*

effante 33egüge auf; es märe nteßr als nur

ein tiicßtigeS (Gffaß aitS biefent Boßftoff su

formen.— Der Koßtenagent bermattbelte fid)

eines DageS entfcßloffen in einen 2öein=

ßättbler, ber es int Soften nnb groben

ber berfdjiebenen (Gemäcßfe batb auf eine

I)of)e Stufe braute. Die große ßonboner

girnta, melcße ißn 1857 engagirte, ent«

fanbte ißn feßott int gaßre brauf nach

Borbeaug nnb 1858 naeß ber Campagne;
er rüdte pnt Bepräfentanten bebeutenber

Borbeaupßäufer auf nnb richtete ein beßag'

licßeS §eim ein, mo ben (Genoffen beS

(GrilS gaftlicße Aufnahme mürbe. AIS

moßlbeftattter Sßeittßänbler bureßftreifte er

(Großbritannien naeß alten Bicßtungen,

fammelte mertßbolte Beobachtungen, hotte

aber and) bom Berfeßr mit rohen nnb

proßigen Kunbeu nidht menig Berbruß;

er berließ manches Bureau „mit Dßränen

ber 2Butß auf beit Baden" itttb biefe (Gr*

fahrungen bemirften fchtießlich, baß er fich

aus „beut £anbe ber Bebet, ber grünt'

ntigfeit itttb beS ScßitapfeS" leibenfcßaftlicß

megfeßnte. gut fonnigen granfreieß genas

er bann roieber bott folcßer Stimmung,

ebenfo in ber Scßmeis, mo er nie bergaß,

ben atten ^ßitipp Beder in (Genf ltnb

ben Bucßßänbler gafob Scßabeliß in gürid)

attfsufueßen. (Gin gang munberfameS (Ge*

fußt bureßriefette ißn, ba er 1862 bon

Borfdjacß aus über ben Bobeitfee itad)

beut beutfeßen (Geftabe fußt itttb bort ben

ßeitnifeßen Bobett mieber betrat. Die Bruft

marb meit nnb jugenblicße träume er*

machten briit. Aber naeß Üßreußen hinüber

getraute er fid) boeß borerft nießt; er ßatte

triftige (Grünbe anpneßnten, baß ißnt bort

ttod) feittesmegS beließen fei. Der SBunfcß,

feine Baterftabt (Gtogau itttb Berlin uoeß^

ntatS p feßen, mürbe fpäter gteicßmoßt

erfüllt. (Gr manbte fieß au beit „an ber Duette

alter (Gnabe nnb (Güte" fißenben ßotßar

Bucßer; ber §err SegationSratß ebnete

bttrd) feilte gitrfpracße beit $ßfab, feßrieb

ißnt, er möge in einer (Gingabe bireft att’S

Biinifterium getangen nnb fügte mit biplo*

matifeßer (Grap bei: „Sie motten gefättigft

alte fd)itobberigeu BebettSarten bermeiben,

bereu Sie fid), mie mir befanttt, foitft

gerne bebienen". Die (Grtaubniß pm
„borübergeßenben Aufenthalt" mürbe be*

ßörblicß gemäßrt, nnb fo pitgerte er

itacß Scßtefien nnb bon bort naeß Berlin,

mo er feinen „Kanonier" £iebfnecßt mieber'

faß nnb Bebet fernten lernte.

BleßrntalS meitte er aneß an ben

Ufern beS BßeittS nnb fobann bereifte er

beit KriegSfcßauplaß bott 1849, baS feßötte

babifeße JÖänbte. (Gr mar in Karlsruhe,

mo er feilte „Btoufenbatterie" forntirt, in

greiburg, mo befanttte giguren auf'

taueßten; aueß er mürbe bon einem Sßirtße

ertannt, ber ißn eßrerbietig als „£>err

Doftor" begrüßte, itttb, atSBorfßeim biefeit

Ditel ableßnte, meinte: „Dß, icß meiß

feßr moßt, meint (Giner folcße Barben int

(Geficßt ßat, ber muß Doftor fein ober

irgenb maS AeßttlidjeS". SBeiter befudßte

er bie Jpößen beS ScßmarsmalbeS, über

meteßen bie Drümnter beS BebetlenßeereS

marfeßirt itttb tub babei einen babifcßeit

Amtsrichter, bett bienftlicße Angetegenßeiteu

beS SßegeS füßrten, p fieß in ben SBagen.

Die gtücßttinge ßätten 1849 nießt übel

(Gelb geftoßten nnb naeß ber Scßmeis ge*

feßteppt, bemerfte ber Babenfer nnb mar

berbußt, als Borfßeim — ber natitrlid)

an fieß ßaltett mußte — bieS beftritt; er

mürbe es ttod) nteßr, ats Borfßeim über

bie Dertlicßfeiten attc genauen Befd)cib

mußte, nnb bie Drennung erfolgte oßtte

Komplimente. (Gin patriotifcßeS Stürmten
probo§irte er übrigens fürs naeß 1870 an

ber Table d’höte eines babifcßeit Kur*

orteS. Blatt feierte ben gaßreStag ber

Scßtacßt bott Seban itttb es manberte

Sit einem „nationalen gmede" — ber

Detter ßeruttt. Borfßeim benteigte fiel) bor

bent Sammler, erftarte , ein Scßerfletu

itttb bastt eilt erfledlicßes, gebettfe er erft

ßersitgebett, meint einmal bie beutfeßeu
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Sdimerter auf baS ritffifrije ^ai’ciitljiuit,

beit .frort ber europäifcheit üHeaftioit mudjtig

eiitgehaueit haben merbeit. sWie er baS

offizielle Mtfdaitb Ija&te unb, um gemiffcit

Prahlern ber rnffifdjeu Emigration heim*

gulend)ten, Stuffifd) lernte, baS ift in

meinen Eingangs ermähnten Slrtifelu „Stits

Briefen au gohattit Philipp Secfer",

freft 1 l beS fedjSten SaprgaugS ber

„Seiten Seit" itacpgulefeu unb fotl nid)t

repetirt merbeit.

(Metuifz freute er fid) ehrlich über bie

Zertrümmerung beS frattgöfifdjen ftaifer=

reid)ö unb er mar ftolg auf bie Staffen«

traten feiner JBattb^Ieute — bis es ihm

ber bentfdje GhauotniSmuS beim bod) git

bunt trieb itub er ein Sitd)lein für bie

„Worbspatrioten" aitffefcte, (es ift mit

einer Einleitung ooit grtebrtd) Engels als

Kummer XXIV. in ber „Sogialbemofra*

tifd)eu Sibüotpef" erfd)ienett) meld)eS beut

grollenbeit $l)ilifter auf Gruitb nnart=

fed)tbarer Oofumcitte geigte, baft ^renjgen

1806 gang ebettfo fd)iuad)Ooll unterlegen

mar mie 1870 ber „fränfifche Erbfeirtb"

unb gerabe bie „Ebelften unb Sefteit"

baS Wöglid)fte in feiger ^ciebertrac^t ge=

leiftet pattem..*

Seraitlafd bitrd) beit ermähnten Oppen ^

beim begab fid) ber raftlofe Wann mit feinen

teilten bis nad) Egppten. Oa bie gaprt

it id)t beit erhofften Gemittn abmarf, med)=

feite er auf fitrge grift beit Seruf unb mürbe

Sophänbler. Son Warfeille aus lieferte

er gemeinfattt mit einem frangöfifchen

Veterinär beut Sigefönig üoit Egppten

einige tanfenb $ferbe. OaS mar für

ihn ein ergöhlicpeS Sntenneggo
;
mit feiner

Steifheit unb feinem in allen (Situationen

fid) bemührettbem Gefcpid beforgte er

beit Auftrag gur „allerböchften" 3Us

friebenheit.

Oer beutfdje glüdjtliitgSfchmarnt itt

Bonbon mar mittlermeile gerftobeit, bie

Weprgahl nach Slnterifa ober Sluftraliett

ausgenmubert. Oie Zuriicfgebliebencn

hatten bas unfruchtbare s
4>olitifiren fatt

unb bas ooit Gottfrieb Slittfel begriiitbcte

beittfd)e Wochenblatt „frermaitit" mar ein

fauft plätfcheritbeS Wäffcrlciit. Slls Lothar

Sucher fiel) nad) rechts fd)lug, mit „Sis^

marcfS rechte frattb" gu merbeit, fotl

Saoope gerufen haben: „Oa oerlohnte es

fiel), bie Steuern gu oermeigent!" Sucher

ftaitb gu Sorfljeim lange iit üertrauten

Segiehuttgen, mar oft iit beffett fraufe,

einige Wale gufantmett mit Start War).;.

„Sud)er", fagt Sorfheint, „hatte graue,

pfiffige Singen. Er mar giemlid) mortfarg;

maS er fpradj beutete meber auf Oiefe noch

auf befonbere Geleprfamfeit. Wenn Sis^

ntarcf ihn eine „
s$erie" nannte, fo bemeift

bieS, bap ber ffteidjsfangier iit feinen Slm

forberungen and) befd)eibett fein foititte.

War^ hatte ein jooialeS, fröhliches,

lid)eS Fadheit, baS man nicht leid)t oer=

gafg; Sucher fieberte bloS ober rümpfte

bie Wtfe
—

"

Wit War),; mar Sorfheint als ehe-

maliges sWitglieb ber Genfer „Sdjmefel*

baitbe" itt Serbinbitttg gefommeit unb ba=

bei erneute fid) auch bk greunbfdjaft mit

Engels. Ein Solbat ber Oteoolution, gu

äufgerft auf betn linfen glügel marfd)irenb,

verpflichtete er fid) feiner Schule unb

fdjmor auf fein Programm, aber ber So=

gialiSmnS hatte feine feurige Spmpatljie

unb für War); unb Engels er eine

finbliche Verehrung. Wit gitternber franb

fchreibt er uieber, mie ebel fief) Engels

feiner angenommen unb feine rührenbe

Silage beim Oobe oon Wars eitbet mit

beit Worten: „frat bie gegenmörtige
Generation einen Wann attfgit-

meifen mie il)tt? Wirb bie itäd)fte

eilten fold)ett haben? geh mill es

hoffen mtb mill es glauben—

"

Unb nun fei Slbfcpieb ooit bent gu

fraftiitgS fchlnnmternbeit Slchtititboiergiger

geitoiitnteit.
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J>at’Unmsmus contra ©ojtalismus.

I.

Die grage, ob ber DarloiitiSmus beit

Sozialismus loiberlegt, ober nicht, ift fcf)ott

oteifad) in JÖJort ttitb Schrift bisfutirt

toorbem Sie batirt oom Beginn ber fieb*

Ziger gal)re, als bitrcf) eine lange 3ietl)e

ooit rafcf) itadjeinaitber erfdjeiitenbeu po*

pulärioiffenfcfjaftlidjeit Schriften bie Dar=

ioiu’fdjeu Xßeorten über bie
r
,C5ittftel)img

ber Wrten" nitb ^5lbftamnmitg beS Mett-

fd)eit" and) in nief)t fpegieU facpgeleprte

Greife (Eingang faitbeit* Die politifepen

(Kenner beS Sozialismus glaubten brnuals,

in ber Darioiit’fcben £ehre ein mnuiber-

legbareS Argument gegen bie uerpaftten

fo^ialiftifcpen $leid)heitStf)eorieu entberft 511

paben, nitb feitbent fantt man mit Sicherheit

barauf rechnen, in allen nenerfcpeinenbeit,

größeren ober Heineren „Sßiberlegungeit"

beS Sozialismus anep eine Bezugnahme

auf beit DariüiitiSiituS gtt fiitbeit; allerbittgS

päitfig in einer gönn, bie beioeift, baß ber

Berfaffer beinahe oom DartoiniSmuS itocp

loeniger öerftept, loie Oom Sozialismus*

„Die Darioiit’fcpe Sepre", fo uitgcfäpr

argumcittiren biefe ^errett, „betrautet als

pa 1

1

p t f ci cp I i cp fte§ kontent ber Um- nitb

gortbilbmtg ber orgaitifcpen SBclt— beit

Äatitpf umS Dafeim 3n biefem Slantpf,

ber aus beut SDUßucrpältniß entfpringt,

r0eldpes gioifcpen b er ^ortpflangungSfäpigfeit

ber nteiften Scbeioefett ttnb beit für ipre

C5riften§ üorpanbenenOJtittelnbeftept, gepen,

mic Darloitt naepgetoiefett pat, ftetS bie

fcptoädplicpen^ loiberftanbSitnfäpigen Orga*

niSnten 31 t (3ruube, toäpreitb bie fräftigeren,

bttrep irgenb iuelcpe ©inflüffe mit flehten

für ipr gortbeftetjen giinftigen Bbtoeid)*

ltngett oerfebenen Organismen erhalten

bleiben. Diefe lepteren übertragen bann

bie ipttett nitplicp geioefeneit 2lbäubermtgen

auf ipre Badjfonuueu, toelcpe fie iprerfeitS

meiter anSbilbett ttnb üerOüßfontmnen: fo

entftepen neue arietäten ttttb Örtern

Da» ift einiges üftaturgefejs, optte iuelcpeS

attep ber Meitfd) bie ftope §öl)e, auf ber

er peute ftept, nie erflontmen patte. Der
moberue (Sozialismus aber mit feinem

Beftreben, bas Spiel ber freien Kräfte

aufzuheben, oerneint bie Berechtigung biefe»

Kampfes; er loitt bie llnterbriicfung ber

©d)ioäd)ereu bnrd) bie Stärferen im peu-

tigeit Staatsleben oerpinbern ttnb burep

eine töbtlicpe, allem ferneren gortfdhritt

feinblicpe C^leicpförntigfeit erfepeit. Des*

loegen ift es eilt BonfettS, ber fid) nur

aus einer eiitfeitigeu BittobibaftemBilbung

erflärett läßt, ioeitit oiele Sozialsten fid)

als Slitpäitger ber Darioiit'fcpen Dpeorieit

befeuiten."

Die ©ittgegnungen, bie üou fogia-

liftifeper ©eite hierauf bisher erfolgt finb,

Zerfallen beit in ihnen oertretenen ©tanb=

puitftcn nad) iit gloei Dheile. (Sntioeber

lottrbe p c r

u

0 rg eh oben, baß es in beit loirtp-

fcpaftlicpeu üttb gefellfcpaftlicpen Kämpfen
ber Ptegenioart nicht auf perfonlidje ©igen*

fcpafteit, fonbern lebiglicp auf äuftere

Machtmittel anfänte ttnb baß bemitad) biefe

Kämpfe and) nicht als ber „Stampf xintS Da=
feilt" int barloiitiftifcpeu ©intte aufgefaßt

loerbett fönntert; ober aber mau beftritt,

baß bie aus Borgängen ber Dpier* nitb

SPflangenmelt abgeleitete Darioiit’fchc C5itt-

toicflungStpeorie auch für bie SJtenfdppett

unbebingte Geltung hätte, ba bie Meitfdjeit

in golge ihrer Beruuuft bie gäpigfeit

befäßert, beit fcpäblicpen Sßirfititgcit ber

Bahtrgefebe oorgubengen.

(Sitte britte, oonben genannten gänzlich

üerfchiebene Buffaffung oertritt neuerbittgs

Star! StautSfl) iit einem „Sozialismus

nitb DartoiniSmuS" überf(priebenen 3(r=

tifel beS „Oefterrcicpifcpeit Slrbeitcrfaleubers

für baS 3al)r 1890". (Sr legt bar, baß

Sozialismus uttb DarioiitiSimtS zioei Ooll=

ftäitbig üerfchiebene SßiffenSztoeige finb;

ber erftere befepäftige fid) mit ber meitfdj*

liehen (Sntloicflung
;

ber zweite mit ber

(Sntftehung ber Wirten bezio. mit ber §er*

auSbilbititg tpp
i
ftp er 23 er fipieb e 1

1

p e i te 1

1

unter

beit ßebetoefett* (SS loäre beSioegeit, fo
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fugt er, eilte abfolnt ungerechtfertigte 2ln*

mafiuttg, iueitit bie Ükirmiuifteit öon ihrem

uaturmiffeufdjaftlichcu Stanbpuuft aus

über beit SosialiSmuS ciburtfjeileit mollteu;

ebeitfo mie eS umgefehrt eilte toitafntttg

fettend ber Sosialiften fein mürbe, boit

ü)rent Staubpmdt aitS über bie ttlidjtigfeit

ber £)armin’fdjeit Sehre §u (Bericht fiijeit

31t motten.

2)aS ift unbebingt richtig; feiiteSmegS

aber folgt barauS, mie .Sperr Stautstp

fd)Iief;t: „ 2Bir Branchen uns alfo

itid)t beit Stopf 31t gerbrech en bar*

über, mie SosialiSmuS uitb SDar*

miniStnuS 31t nereiubaren feien.

S3 eib e haben miteinattber nichts 31t

thnn". £>ie eine 2Biffenfdjaft fantt fid)

nicht einfach über bie gorfd)ungSergebniffe

ber anberen lintoegfefcen nnb ihrerfeits

nielleicht Xhefeit anfftetten, bie 31t beit er*

miefetten Xhatfadjen eines anberen SBiffeit*

fdjaftSgebieteS in fcharfent Stontraft flehen.

Sßäre bics ber galt, bann hätten bie

Theologen etttfdjieben tttedjt, bie fid) gegen

alle neuen (Sntbecfungen in ber Statur*

miffeitfchaft abfchlieftcit nnb fagen: „SßaS

füntmert uttS bie £ftaturmiffenfdjaft, bie

Rheologie hat mit ihr nichts %n fdjaffen;

mir lehren nufere biblifcheit Söiutberge*

fd)id)teit nach mie öor!" Üftein, jebe 2)iS*

3iplitt muh fid) mit beit (Ergebniffctt ber

anberen ^PiSgiplinen abfittben, fie faitit

biefelben itid)t ohne Weiteres ignoriren;

ober fie oerliert jebeit miffenfdjaftlidjen

.palt nnb mirb, mie bie Rheologie, 31t einer

reinen £)ogmenlehre. 3)antit ift felbft*

nerftäitblich nicht gefagt, bah jebeSntal,

menn bie sJtefultate 3meier SBiffenSsmeige

fid) 31t miberfpred)en fdpeinen, eines ber

beibeit falfd) fein muh; es mürbe in biefern

galt 31t unterfudjen fein: inmiemeit firtb

bie in grage fomntenben (Befere ber eilten

Söiffenfdjaft auch für bie anbere gütig

be3)n. inmiemeit merbett fie burdj (Begett*

ftrömungen in ihrer SBirfung neränbert

ober paralpfirt. gaft alle bebeutenberen

(Eittbedungen ber lepteit gahrsehnte be*

ruhen auf beut ^ßringip, bah bei miffeit*

fdjaftlicfjen Unterfud)ungen nicht nur bie

bisher auf bem eigenen (Bebiet erlangten

Sftefultate, fonbent auch biejenigett attberer

SßiffenSsmeige in Beritdfid)tigung 31t 3iehett

finb. iltfas märe heute bie Sosiologie

ohne bie (Ethnologie, bie politifcheOefoitoinie

ohne bie (Mefcl)id)tsmiffcufd)aft! Seibft fo

meit aitseiuaitber liegeube i)iS3iplinett, mie

bie Sprachforfchnttg nnb (Ethnologie, haben

gegeufeitig auf einaitber mächtige SBirf*

tntgen ausgeübt.

„Slber", entgegnet Stautsfl), „berSßro*

buftionSproseh ift teilt Stampf ums 3)afciit

nnb bie bttrd) bie ^robuftioitsmeife er*

Sengten Stampfe finb es auch nicht; fie haben

mit ber (Entmidlung ber Slrten nichts 31t

thnn. S)er ^robuftionSproseh, meit ent*

fernt, ein Stampf umS ^afeiit 31t fein,

bebeutet bielmehr gerabe bie SluSfdjlie&uitg

bes Kampfes ums 2)afein, nicht bloh aus

ber ntenfd)lid)en (BefelTfdpaft, fonbent and)

ans allen benjeit igeit Gebieten ber üftatitr,

3U bereit Beljerrfchung er gelangt ift".

Sind) baS hat eine gemiffe Berechtigung,

ohne jebod) 31t bemeifett, mas bemiefeit

merbeit folt. SMe mirthfd)aftlid)en nnb

fosialen Stampfe ber üerfd)iebencn (Ent*

micflungSperioben, meld)e bie Btenfchheit

bisher burcplanfen hat, haben atterbings

aus fid) felbft feilte neuen Wirten herber*

3ubrittgeit nermod)t; aber neue Slrteit ent*

flehen in ber Bienfdjengattmtg, mie ich

fpäter nachsumeifeit üerfuchen merbe, über*

haupt nicht mehr, fobalb bie urfprünglid)e

porbenbilbung übermunbett ift. dagegen ift

es ein unbeftritteneS gaftum, baft alle biefe

Stampfe üoit hödjftem (Eiitflnft auf bie tör*

perlicpe nnb geiftige 3luSbÜbititg ber üor*

hanbenen Slrten nnb bereu gortpflaitsung

finb, nnb infofertt 3äf)Icn fie 31t jenen

Momenten, bereu (Sefammtheit Karmin
unter bie SBejeidjnmtg „Stampf mit baS

SDafein" begreift; mit anberen ^Sorten:

fie finb nicht ber Stampf umS 2)afein

felbft, aber fie finb Steile beSfeiben, —
einige ber mannigfaltigen gönnen, iit

melden er fid) innerhalb ber 3)tenfd)l)eit

abfpielt.

üftit biefer Sluffaffung fleht bie bttrd)

OJtarr begrünbete Sehre, baff bie P)i)fio*

gnontie ber ntettfdjlichen (Befettfdpaft bitrd)

bie SßrobuftionSforin bebiugt mirb, bitrd)*

aus nicht int Sßiberfpruche. $)ie $ßrobuftion

ift bod) nicht eine geheintnifjüotte, üont

DJtenfchen unabhängige Straft, fonbent fie

ift baS ÜJtadjmerf beS Sftenfdjen,
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perüorgegangeit aus beut Beftrebeit

bcSfelben, fiel) bie notpmeubigfteit

Bebinguitgeit 3itr Erpaltuitg uub
,y o r t p f l a tt 3 u n g feine r 31 r t n n cp 1H o

g

;

lief) feit 511 fiel) ent. Die pocpeutmicfelte

mafcpinelle ^robuftion ift nief)t mepr ttitb

mittber ein SJtittel gur Befcpaffung bon

Erifteitabebinguitgen, tuie ber s

4$feil unb

Bogen beS üorgefcpidptlicpen Söilbeu ober

bie Uralten unb SHeifeäpne gemiffer Dpier?

arten, nur fittb itt ber inobemen (Gefeit-

fdjaft biefe Bebittguitgen attbere, poteu^irt

poltere, toie in ber primitiven §orbett?

genteinfepaft. SBenn man fagt: „Derfßro?

buftionSprogefe bebeutet bie SluSfcpliefeuitg

beS Kampfes untS Dafeitt aus ber ntenftp?

licpeit C^efelifdtaft", bann ntuft malt opne

3meifel attel) bort, mo 3. B. eilte Dpierart

eilte für ipre Erttäpruitg iiberreicplicp ge?

ltitgettbe Vegetation oorfiubet, eine 3luS=

fcpliefeuttg beS Kampfes urnS Dafein an-

uepmeit. Unb bann, mattu tritt in ber

meitfd)Iid)en C^efell fepaft biefe StuSfcpliefeuitg

ein, ift fie bereits mit beit erften Anfängen

001t Slcferbau ttttb Viepgucpt perfett, ober

erft mit beut Beginn ber Erofeprobuftion?

2öopl üerntag bie Sßrobuftion ben Blett?

fepett gemiffett bcftintmeubeit Eiitflitffeit ber

äufeereit Statur mepr ober meniger 31t ent'

Siepeit, mie 3. B. ben Einmirfungeit ber

SBitterung, Bobenbefcpaffenpeit, Vapr?

ung 2cv meldje fid) auf bie fßftangen' ttttb

Xpiermelt in ltitgepiitbertent Viafee geltenb

ntaepen
;

aber fie fepafft an bereit ©teile

attbere, niept nur bie Stonftitution ber

Eefellfepaft, fottbern attep ber einzelnen

3nbiüibnenbeeinftuffenbeVtomente. Sßelcpe

Veränbermtgen in ber Sitmofppäre pat bei*

fpielsmeife niept oft baS Einbringen ber

gabrifinbuftrie in biSper auSfpliefelicp

aeferbautreibenbe Diftrifte gur golge ge?

pabt! ©epon rtaep relativ tarier Qtit liefe

fiep tonftatiren, bafe eine grofee Slngapl

3nbiüibuen ber tteitaufmacpfenben Eene?

ration mit erblicper Veranlagung 31t Stranf?

peiten ber SltpntungSorgane verfepett mar.

llitb bie ©pegiatfranfpeit uttferer Dage:

bie Verüofität? SBaruut füllen biefe tauf*
peitSerfpeinungen, melcpe maprfcpeiitlicp

bie peutige europäifepe Stulturmenfcppeit

meit ftärter beeiitflttffeit, als einft in frü?

perett fßerioben ber VaprungSmangel, niept

als auf bie forperlicpe Entmicftung ein?

mirfenb ait^nfepett feilt?

Der 3-epler liegt meines EracptenS

baritt, bafe bie Kolititer, fobalb fie von

einem Stampf utttS Dafein in ber Vien?

fcpeitgattmtg fpreepett, ftets nur eine be?

fonbere ©eite beSfelbett ins Singe faffett:

ben ittbiüibnellen Stampf unt beS

„Leibes Votpburft unb Vaprnitg"
;

uttfere

.sperren Vatiottalliberaleit unb Sortfcprittler

verftepen barunter gemöpnlicp fogar nur

beit ntobenteit Stonfurrensfampf. Der
stampf ttutS Dafein, toie Darmin iptt auf?

fafet, begreift aber niept nur ben Stampf

gmifepen Snbiüibueit berfelbeit Varietät

ober berfelbeit Slrt itt fiep, fottbern aud)

beit Stampf gegen alte frentbeit Slrteit 001t

Organismen ttitb, last not least, ben

Stampf gegen bie Vaturgemalt ober, mie

Darmin es nennt, beit Stampf gegen bie

Elemente, unb alle biefe berfepiebenen

Stampfarten treten feittesmegs in allen

Eegettben unb bei allen Slrtett von JOebe-

mefett in gleicper ©tärfe ttttb mit gleicher

3'Birfttitg auf. Bei ber einen Bflan^eitart

ift ber Stampf gegen 3itbtoibueit ber eigenen

Slrt ber panptfädplicpfte: bie jungen ©äm?
liitgc inaepeit fid) aufs partnädigfteDerraiit

ttttb Vapruttg ftreitig unb pinbent fid) felbft

int Eebcipctt; bei einer anbcreit ift mieber

ber Stampf gegen attbere Strten, 3. B.

gegen fogenamtte ©cpntarofeerpflau^en, bie

fid) bttrd) irgettb melcpe Vorgänge bei

ipttett angufiebeln pflegen, am peftigften;

mäprenb bei einer britten Slrt enblicp, bie

in ben arftifepen Legionen iprgortfontnten

fuept, ber Stampf fiep faft anSfcpliefelidp

gegen baS Stlinta unb bie bantit pfamntett?

pängenbeBobenbefcpaffettpeit rieptet. „Bei

jeber ©pe^ieS", fagt Darmin*), „tpntt

maprfepeiniiep ü er f epiebene VI o 11t eitle

ber Vermeprung Einpalt; folcpe, bie

in üerfcpiebeiteit fßerioben beS £e?

beitS, unb folcpe, bie mäprettb Der?

fepiebetter ^apreSgeiten ober Sapre
mir feit. Eines ober einige berfelbeit

mögen im Allgemeinen bie mäptigften fein;

aber alle gnfantmen bebittgett bie Durcp?

*) (Spartet Darmin: „lieber bie Ent*

ftepung ber Arten burd) natitrlipc 3ucptnmpl",

bcutfd) ooit Bronn.



XarnüniSmuS contra (Sozialismus. 329

fcpnitt^apl ber 3nbmibtteit ober fclbft bcr

%iftett5 ber Slrt. 3n maitd)eit fällen

läßt fiel) itacpmeifen, baf3 f e I) r oer =

fcpi ebene U r f ad) e n in o er fd)ieb eitert

Oo e n e it b e it auf bie Spättf igfeit einer

unb berfeiben @pe§ie 3 eiutoirfctt."

Aerobe ber inbitotbuelle Stampf
innerhalb berfelbett Varietät, bent

bie Verfechter be£ Xognta§ bottt ©egenfap

gmifdjett ©osialtömuS mtb Xarmiiti§ntu£

eine fokpc SBidjtigfeit beinteffeit, baß fie

fid) obite beitfelbeit beit Stampf unt£ Xafcitt

fautn borguftellen üermögen, erfd^etitt bkU
facb al$ rein nebenfäcplicp. Snnerpalb

Dieter Xpierarten, unb gmar befottber§ ber

pöperett, ift Dort ipnt aitd) nicht ba§ ®e*

ringfte 51t berfpiirett, mie erbittert fonft

aitd) immer ber Stampf gegen attbre Varie-

täten mtb Statt miitpen mag; oielmepr

fittbet, mie fdjmt Xarmitt in feiner „Slb=

ftammung be§ SBenfcpett" ermäpitt, ein

Bufamntenfcpaaren ber gleid)befd)affenett

3ubtütbuett guttt Bmecf ber befferett S(b=

mepr anberer 6pegte^ unb §ttr gemein*

fameit Vefd)affmtg bcr Baprmtg ftatt.

Cr£ mürbe 51t meit führen, molite td) hier

auf (Einzelheiten eittgepett, gmttal biefeXpat*

fad)ett jebent, ber fid) mit ber 3ootocjie

befepäftigt pat, befamtt fittb; idj oermeife

Pier nur auf bie htenteinfepaften ber Viber

mtb ber berfepiebenen Slffeitarteit, fpegiell

auf bie be§ ©cßimpaitfe, bott beut Vrepnt

fagt: „@epr groß ift bie gegenfeitige Sltt*

päitglichfeit ber SBitglieber einer §erbe.

Xie Blämtdjeit lieben bie SBeibcpen mtb

biefe ipre SÜttber außerorbenttiep, unb bie

(Stärferen bertpeibigen ftetS bie @d)tbä*

eperen."

11.

3n äpnlicpett Bereinigungen ober ($e*

nteiitfcpafteit, mie biefe pöperen Xpierartcrt,

lebten nngmeifelpaft and) bie erften patb-

tpierifepen SBettfcpen. ©§ ift eine miffen-

fcpaftlicp gang unpaltbare Slttnapnte, baß

ba£ Btenfcpengefcpledpt nrfpritnglicp au§

einigen ifolirten ©tngelfamilien beftaitben

pabe*). Vicpt nur miberfpriept bent bie

*) ©0 [teilt fid) aud) Karmin bie erftc

ÜBenfeppeit üor. (Sr betont gtuar, baß bei* SUtenfd)

ein „fogialeS Xpier" ift, unb baß fid) beSmegen

Xpatfacpe, baß bie mouagame Familie baö

©rjjeugttiß einer berpältnißntäßig neuen

©ittmidlungöperiobe ift, eö feßett and) bie

bott & $. SB organ bei ben berfdpieben-

artigften ititgibilifirteit Völ fern entbeefteu

Bermaubtfd)aft§fpfteme begm. ^ainitieu-

forntationcit, bie auf böllig freiem (Me?

fd)led)t§bcrfepr berupettbc §orbe als itotp-

mettbige Borftufe boratts. UeberbieS ift

bisper feitt Baturbolf, abgefepen bott

einigen berfpreitgten Ueberrefteit ausfterben*

ber Bolferfcpaften aufgefmtben, bas niept

in gcfcEfcpaftiicpen Bereinigungen lebte.

Sille, bie generlättber fomopl, mie bie Beu*

pollänber mtb XaSntattier, befißett ipre fo*

gialen (Semeinfcpaften; ber ltrfpriinglid)

„ifolirte SBettfcp" ift nichts als ein ^ßpatt-

tafiegebilbe.

lieber bie £ebett§meife biefer erften

SBenfcpctt miffett mir nichts (Sicheres, felbft

bie printitibft entmicfelten ber uns heute

befamtteit Baturbölfer fittb längft über

ba§ SInfangSftabiuut hinaus» Offenbar

muß fid) biefelbe, ba ipttett bas geuer

mtb borläufig auep noch jeglicpe C^erätp-

fepaftett fepliett, äpttlid) geftaltct pabett,

mie bie ber mettfcpeuäpnlicpen Slffett. Bon
Stollen, SBurteilt, grüdpten, bielleicpt aitd)

gelegentlich bott bent Blut mtb gieifcp

fleitter Xpiere lebettb, ift ipr Xafcitt ein

unmtterbrocpeuer Stampf gegen bie über-

mächtige Batur unb bie gemaltigeu Xptere

ber präglacialett ©rbperiobe gemefett. Xa*
gegen perrfepte itt ber Sporbe felbft abfolute

(Sleidppeit; fie bilbete eine pomogette (Ein-

heit, itt ber alle (^lieber al§ gleichberechtigt

galten; für Unterbrüdung unb Stodptfcpaft

mar nod) fein Bannt.

SBie bilbeten fiep aber itt biefer

SBenfcppeit bie Barietäten? (Geitau nadp

beit bon Xarmitt für bie ^ßflangen- unb

maprfcpeinlicp bie einzelnen ^ynbiöibucn friip*

geitig, mie oielc Duabrumanen, gu ©rnppcit

gufammengefiigt hätten
;
aber bas ift and) alles.

3ur Sluffaffung biefer ©nippe als einer ponto*

genen (Sinpcit gelangt er niept; fie ift ipm ein

lofe gufammengcfugteS Konglomerat antagoni-

ftifeper (Singelfamilien. $n ^olge biefer falfd)en

BorauSfepung finb feine SluSfüprungen über

bie fejueöe 3ud)tmapl in ber 9ltcnfd)peit beim

and) nad) bem peutigen ©tanbe ber SBiffenfd)aft

faß mertploS.
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Xßiermelt aufgeßeEteu Gefeßen, mtr mit

beut llutcrfcl)ieb, baß bei 23ilbitugSprogeß

nießt iuiterßalb bcr ©orbe oor fiel) geßen

Eoititte, ba tu btefer, lute feßoit ermähnt,

rtbfolute Homogenität ßerrfeßte; jede Horde

bildete oielnteßr entfprec^enb ipren befott*

bereit &ebeitSbebittguttgen ißrett fpegieEett

Xt)pitS aus tiitb eutwicfelte fid) aus fieß felbft

311 einer uoit beit aitbcreit Horben ober

©djmärntcu abmeießenbeit Varietät. ©elbß

tuemt fid) in bet ,putbe bittd) irgend iueld)e

iititeren obet äußeren Gittßitffe flehte 2(b*

äitbetuitfjen iit bet fö'onßitution eingehter

gubioibueit ßerauSbilbeten, foituten die*

felbett bod) niemals gut Varietätenbilbung

i tut er!) alb bet Horde fitßren; — ingolge

bet bittd) beit aEgctneitt freien GeßßledßS*

uerfeßr ßerbeigefüßrten ftetigen Xsetntifcptmg

mußten biefe Abänderungen entmebet itad)

wenigen Generationen, ntept übet ntinbet

ntobißgirt, Gemeingut beS gangen ©eßmar*

nteS gciuotbeit fein, ober fie gingen, luaS

moßl itod) häufiger bet galt, in bet aE*

gemeinen Krengung unter. Gbettfomenig

uetntod)te bie mit bet Seit in eittgelnett

Horben eiutretenbe Vernteßrung bet $er*

fottettgaßl ttttb bie fid) batattS etgebeitbe

©djmierigfeit, für alte Etaßrung gtt fittben,

ober, um mit Xarmiit gtt teben: baS EJtiß*

uerßältniß, baS gwifcßeit bet gfrucßtbarfeit

bet otganifd)eit 2ßefeit unb beit für ißre

©rßaltung oorßaitbenen Güßengutitteln be*

ftet)t, gtt einet Unterbriicfung bet ßßmä*

eueren EMglieber ber Horde unb Vefeßmtg

bet uoit ißnen eingenommenen ©teile bttreß

eine fräftigere Abart gtt fußten, wie bieS

g. V. bei beit fßßcmgenbarietäten bet gaE.

2Ear bie gitbioibuengaßl dermaßen in einer

Horde ange)uad)fcn, baß beten gortbeßanb

bittd) baS Sufammenleben in grage flcfteEt

liuttbe, fo tßeilte fid), wie mir nod) ßeute

iit analoger 2öeife bei ben Gemeinfcßafteu

ltiebrigßeßenber Etaturüolfer feßett, bie

Horde, unb jebet Xßeil feßte bann für

fid) feinen eigenen GntWicflungSgang fort

unb feßuf mit bet Seit aus fid) felbft wiebet

feinen fpegieEen XßpuS, bis fid) bie Horde

aufs hielte fpaltete unb berfelbe Gnt*

WicEIungSprogeß fiep mieberßolte: fo ent'

ftanben neue Varietäten unb, faES bie

SebenSbebingungen fid) änderten, g. 23. bet

eine ober anbete Xßeil bie alten Eteoiere

uetließ unb damit Mitna und Eiaßrung

wecßfelte, — neue, uöllig uoit einander

uerfeßiebeite bi fünfte ©pegieS. Xarmiit

uetneint allerdings int Gegenfaß gtt einet

Eieiße bet bebeutenbften Etaturforfeßer unb

.ftrattiologen, wie 23 1 tt nt e n b a d) , 21 g a f f i g,

Hunter, Vogt 2c., baß man in Vegug

auf das EJieitfeßengefeßlecßt uoit einet 2lttS*

bilbung biftinfter ©pegieS rebeit fönnc.

gmar wären bie ilntetfcßiebc, fo fagt et,

gwifd)eit ben EEenfcßenraffenoielfadj größer,

als biejenigett gwifeßen ben uetfcßiebeitett

©pegieS ber Xßier* unb ^ßangeitWelt, unb

es träfen aueß faß aEe fogenartuten fpe*

gififeßen Vcerfmale gu, bie ben Etatur*

fotfeßet fonft beßimntten, bei feiner .frlaffi*

ßfatioit eine Gruppe uoit ßebemefeu als

eine bißinfte ©pegieS angitfeßen; aber bie

UnterfdßeibuitgSmetfntale aEer Eiaffeu bet

EJienfcßen Wären in poßettt Grabe uatiabel,

unb was als baS Widßigfte aEer Argu*

mente in 23etracßt fänte, bie eingeltten

Eiaffen gingen gtabweife ineinander über*),

gang unabßängig bauott — foweit wir es

beurtßeilen fönnten — ob fie fid) mit*

einander gefreugt ßätten obet nießt. GS
fei deswegen, fo feßließt er, uorfidßtiger

unb beut Gebraucß ber Etaturforfeßer, die

übcraE, Wo fid) fießere UnterfeßeibungS*

nterfntale nießt feftßeEen ließen, Gleicß*

artigfeit annäßntett, eittfpredjenber, in

23egug auf baS 2Jienfcßengefcßled)t nur uoit

eiltet Ausbildung uoit Varietäten obet

©nbfpegieS gu fpreeßen.

2öie biefe Xebuftionen beweifen, ge*

langt Xatwin gtt feinet ©teEungnaßnte

aus einfeitig naturwiffenfcßaftlicßen Grün*

ben; gießt man jebod) bie Grgebitiffe bet

etßnologifdjen g-orfdjungen in Vetracßt,

erßält man ein gaitg anderes Elefultat.

XaS gtabweife gtteinanberübergeßett bet

Eiaffeu erfeßeint bann nießt als die golge

bauon, baß fieß biSßet feine fixeren Unter*

*) Xaß übrigend and) biefed Argument nid)t

gang ftid)ßaltig ift, gefteßt Xarmiit fpäter mit

folgenden Sorten felbft gu: „Elicßtdbeftomeniger

muß man bel'enncn, baß ed menigftettd tut

Vßangeurcicßc formen giebt, mcldje man @pe*

gied gu nennen nid)t umßin Faun, tueld)e aber

unabßängig bou einer gtoifdjen ißtten auf-

tretenben Äreugung burd) gaßllofe Abftufungen

oerbunben werben".
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fdjeibungSinertmale ßerausgebilbet l)cibeit,

fouberu umgefehrt, man gelaugt zu bcr

Attfidff, baß in beit erfteit (SnitmiffluitgS*

peviobcn eine nie! meitergeheitbe Dibergenz

beftaub, lute heute, baß aber, auf einem

geiuiffett Sßuitft angelangt, bic ©utmicflung

untfd)litg mtb ber frühere Differen-

3 i r u n g ö p r o 5 c ft in beit heutigen A nt al-

gantiruugSprozeß überging» Sdjott

1863 bat Slarl Vogt in feinen „Vor*

lefuttgeit über beit ÜRenfdjett" barattf ßiit*

gebeutet, luic berfeßrt es fei, fortgefept non

einer fid) eilueitentben Dioergenz ber Waffen

Zit rebett, mäbreitb bod) bie Xpatfacpen eper

baS C^egeittpeil bemiefen. Aber Karmin

uermirft Vogt’S ©ittmenbuug. „AIS bie

Waffen beS ÜDIenfchen", entgegnet er, „in

einer äußerft entfernt liegenben $eit boxt

ibrent genteinfamen Itrergenger binergirteit,

tuerben fie nur menig non eiitaitber

abgemicbeit fein» 3n golge beffeit

tnerbett fie, foloeit ipre uitterfd^eibenbett

Sfterfmale in Vetradff fontnteit, meniger

Anfpritdje gepabt haben, als biftinfte

Spezies betrachtet 51 t inerben, als bie jept

epiftirenben fogenannten Waffen"» — 3 d)

tnill hier uicpt ineiter auf bie nacp meiner

Slnfidpt grunbfalfdpe Aitfdjauuitg Dar*

miit’S: baS V?enfd)eitgefd)led)t ftamnte

non einem genteinfamen Urerzeuger

einem erften Abant — ab, ltäper ein-

geben; bie fraget ob ber VtonogeniSmuS

ober ber $oit)geniSntuS bie größere 2$apr*

fcpeittlicpfeit für fiep bat, ift iit beit lepten

3apreit fo häufig mtb non fo uerfdjiebenen

Staubpunften aus erörtert morben, baß

id) mir baritber meine Ausführungen fparen

fattn
;

id) befeßränfe ntiep lebiglicp auf bie

Streitfrage: §aben bie Waffen, maS ipre

UitterfdjeibungSmerfinale anbelangt, fid)

feit ißrent ©ntfteßen nad) unb ttaep meiter

non eiitaitber entfernt, mie Karmin am
nimmt, ober b^ben fie bie Xettbenz, ißre

fpegififepen ftaraftere git nermifd)en, p
fonnergiren ?

©S erfepeint als fo ttaßeliegenb, baß

früßer bie 9Jtenfd)en iit ihren ftaraftereit

mehr übereinftimmten, als heute, unb fid)

erft nacp unb nad) mit fortfepreitenber

©ntmidlmtg bie jepigen llnterfipiebe ein-

ftellten, gerabe mie es noch heute fo

Manchem als fetbftnerftänblid) bünft, baß

urfpriiuglid) btegamilic beftaub, ausbiefer

fid) bie Sippe, ber Stamm mtb fdjließlid)

bie Nation entlnidelte, - unb bod) ift baS

eine fo falfd) mie bas aitbere» Die Xiffe-

reitgiruttg ging nur fo lauge nor fid), als

bie Vlenfchbeit noch aus iit fid) homo*

gelten, nach außen aber feftabgefd)toffeneit

korben ober Scbmärnten beftaub. ©ine

SSermifdpuitg beS eigenen DppitS mit beut'

fettigen einer fremben porbe mar in biefetn

3nftanb noEftänbig auSgefcploffeit» greunb-

fepaft unb Dulbung erftreefte fid) nur auf

bie Mtgtieber ber eigenen ©emeiitfcßaft,

bie Angehörigen anberer Sdjmärme gatten

atS mtbebiitgte geinbe, bie bnrd) bie 3Jcit-

bemerbung unt bie ©piftenzmittel bas eigene

Dafeiit in grage ftettten mtb besmegeit,

mo es nur anging, p oerniepten marett.

AIS fid) jeboep aitS ber porbe bie 231ut-

öermaitbtfcpaftSgntppe ßeraitSbilbete, bie

ftrengeit SDloralfapuitgeit bie 3npd)t inner *

ßalb großer SSermanbtfcßaftSfreife oer=

pöitteu unb mit beut fteigenbcit Sfteicptbum

ber .tauf mtb Aattb frentber grauen

unb meiblttper Sflaoen entftanb, befonberS

aber, als bie Kriege niept nteßr gitr Ver-

nichtung beS (Gegners bienten, foitbern bie

Vefiegteit als Sflaoen ober bieitftleiftenbe

VolfSflaffc in bie ©emeiitfd)aft ber Sieger

übergingen, — ba mar’S mit bie geft-

paltuttg beS altaugeerbten XppttS gefepepen;

ber AffimiltrungSprogeß begann. Söäre

bie Xarmiit’ßße Dßeorie, baß mit ber

©ntmidlmtg pgleid) bie Differenzen gloi-

fdjen beit Aaffeit fteigeit, rieptig, fo müßte

bie meiße Aaffe bie meitauS größten Ver-

fcptebenßeiten aufmeifeit, mäßrenb int

©egentßeil gerabe bie niebrigft entmidelten

Waffen in bie ßeterogenften Veftanbtßeile

Zerfallen. Von einer fid) itt ber Viettfd)-

ßeit oodzießenben meiteren Differenzirung

bezm. üon einer ©ntfteßung neuer Va-

rietäten ift and) nießt baS fleinfte Vei-

fptel beizubringen, moßl aber gemaßren

mir ein langfanteS Sneinanberaufgeßen

heterogener Völferfepaften»

©inen aitberett Stanbpuntt nimmt

Dr. & ©umplomicz, Sßrofeffor ber

Staatsmiffenfdßaften an ber Uniüerfität

in ©raz, ein. Diefer in lepter Seit nie©

genannte Scßriftfteder oermirft ebenfalls

bie Darmin’ßhe Anfiept, — aber ber Anta©
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gautirungsprogep put mul) ipm niept erft auf

einer beftiuuuten Stufe ber fogialen(£ntmid=

t nun ciugcfept, er pat non Uranfang beftam

beit, 3)te Vielpeit ber Waffen ift ausfdpliep=

lidpbiegolgeber „meprpeitlicpen, poipgene-

tifd)en Slbpatitiumtg ber 3Weitfcppeit".

„2Mit biefeit Xpatfaepeit ber (kfepiepte,

bie liuö beit ©utioicflungSgang ber Sftenfdp*

pcit als einen einigen VerfcpmelgungS*

mtb SlmalgamirungSprogcp nrfprünglid)

peterogeiter Elemente geigen", fo fagt er*),

„fiept aber im greltften SBiberfpruepe bie

hüpotpefc, bap bie peutgittage norpanbetten

Varietäten tunt Vicitfcpen aus einer m>
fprüttgüepeit ($leidppeit fiel) pcrauSbifferengirt

pabett ltttb bap biejeitigett Gruppen ttttb

(Sefammtpeiten non Sftettfcpen, bie mir

peute als SftenfdppeitSftäntnte ober Waffen

begeidpnen, Vefultate eines folcpett 35if*

ferengiruttgSprogeffeS mären. Siadp biefer

hüpotpefc itämlicp märe ber ©ntmicfluitgS*

gang ber oorpiftorifdjeit Vceitfcppeit ein

umgefeprter als berjenige, beit mir in ber

gefcpicptlidpen 3eü beobachten föttiten, es

märe ein ©ntmicflungSgang niept ber

Slffimilirung beS heterogenen, foitbent ber

2)ifferengiritttg beS homogenen. Shm, baS

ooit uns oben anfgefteltte ®efep ber

einigen SBefeitSgleidppeit im 3m
fantutenpalte mit ber befaitnten ($efd)idpte

läpt eine folcpe hppotpefe niept gm SDemt

bie barnad) itotpmenbig fiep ergebenbe Sin-

napme, als ob non Uranfang beS Vielt'

fcpengefdpledpts auf (Arbeit bis gitut

pnnft befannter (kfepiepte fiep ein 3)if*

fereitgirmtgSprogep — non ba aber ange-

fangen ber umgefeprte, nämtiep ber

SlffimilirungS* mtb VerfdptttefgungSprogep

abfpielte, märe offenbar ein Uttfittn."

„Vegcitgt ltnS bie befannte (kfdpiepte

ber Vienfdppeit ben SlffintilirungSprogep

beS heterogenen, fo muffen mir uttS beit'

felbcit, fraft beS ®efepeS ber einigen

SÖefenSgleidppeit fogialer Vorgänge,
non beit erften Uranfängen beS ntenfdj*

lidpeit ©efdpleepts, non feiten urfprünglidpen

Vlenfepenfeptnärnten an, als mirffaut mtb

fontinuirlidp fiep abfpielettb beulen."

*) Dr. £ubtt>tg ® u mp t o \v i c§
:
„2) er Waffen*

fampf". 3Bagner
r
f(jpeUitiüerfität§=Vucppanbtung,

^nn^bruef 1888 .

3)er Örnitb, ber hernt Dr. CMitnt-

ploioicg neraulapt, fiep gegen ben pier

bargelegten 3)ifferengiruttgsprogep attsgm

fpreepett, ift, mie flar erfieptliep, tebigtiep

ber, bap biefe C^rfläruitg feilten Sbeen

noit ber „einigen SBefenSgleidppeit

ber fogiaieit Vorgänge" miberfpriept.

herr i )r. (3. liebt es nänttiep, fiep einige,

ftetS gleiepmäpig mirfettbe „fogiate Statur-

gefepc" git fonftruiren. kennen mir, fo

behauptet er, bie fogiaieit Vorgänge einer

beftimntten Spanne Stil befannter (3e^

fepiepte, bann feniten mir aitcp biejeitigeit

ber Vergangenpeit unb Sufunft; beim bie

Vorgänge, aitS beiten ber ©ntmidflungS*

progep ber Vlenfeppeit beftept, „ntüffeit

immer unb überall biefelbeit gemefeit feilt".

„Unb gtnar ntüffeit mir biefe fogialen Vor*

gänge and) für jene uiteitbliepe Vergangen'

peit als mefenttid) berartige anerfernten,

mie fie fidp feit ben erften Seiten befannter

(3efd)id)te mtb iit ber lebeitbigen (Regelt-

inart nor ben Singen ber piftorifepen

Vienfdppeit mtb nor unfern Singen ab'

fpielen. üDcun es fomtteit baS offenbar

gar feilte anberen, feilte mefentlicp oer*

fdpiebeiten Vorgänge fein, als bie, iueld)e

fidp in ber 3eü befannter ®efd)id)te unb

in ber (kgeitinart auf fogialeut (Gebiete

nodgtepen".

2)iefe Sbee non ber „einigen SBe=

feitSgleid)peit" pat, inie mir fpäter fepett

inerben, ben fonft oft reept fdparffinnigen

©ogiologen gu einer Veipe grnnbfalfcper

SDarftellmtgen nerleitet, inbeut er bie nur

unter gemiffett ofonomifdpen Vebittgnngen

geltenben ©efepe einer beftimntten pifto-

rifdpen Sßeriobe als allgemein giltig be*

traeptete uitb unbebenflidp and) auf jene

früperen 3eürdnme übertrug, iit beiten

biefe Vebingungen itodp uidpt esiftirten.

3n SÖirflicpfeit läpt fidp gegen bie

non itnS anfgefteltte hüMPcfc niept bas

geringfte ftidppaltige Slrgument anfitpren,

üorauSgefept natürlidp, bap man itid)t über'

paitpt bie UntbilbitngSfäpigfcit beS Viem

fdpett beftreitet. ®iebt ntait biefe jebod)

gu, battit ift es fogttfagen felbftnerftäitblicp,

bap in jenem mtenblidp langen Seitraum,

in meldpem bie Sftenfdppeit nur aitS pti*

mitinen, feft iit fiep gufammengefügteit

horbett ober Sdpmärnten beftaitb, jeber



©dpoarttt etttfprecpenb feinen befonbereit

ßebenSbebingititgeit and) feilten befonbereit,

ntepr ober weniger abmeicpeitben XppttS

peroorbracptc. UebrigenS bin id) — baS

mill id) i)ier nochmals auSbritdlid) be-

tonen — mcit baoon entfernt, alle Unter*

fdjiebe auf beit itrfprüttglicpen &ifferen*

SiruttgSprosefj surüdsufitpren
;

id) nehme

ebenfalls eine mehrmalige parallele gort*

entmidlnng beS Eftenfdjen aitS beit Duabru*

inanen an
;

aber bie Üniüerfalurfacpe aller

früheren unb heutigen £ppenüerfepieben*

heilen oerntag ich barin nicht 3U erblidem

EBeitn man, mie Di*. ©umplomics, eilte feit

beut erften Stuftreten beS EJienfdjett befte*

heitbe, fiep immer mehr sufpipenbe Bonner*

geits ber Staffen fupponirt, bann ift man un*

bebiitgt ge^lmtngen, bie Urergeugnng refp. bie

felbftänbige ©ntftepung neuer Eftenfdjen*

arten aus beut £pierreicp fid) in einer be-

stimmten ©poepe fortgefept mieberholett 31t

laffett. S)ie £peoretifer jener Dichtung, 31t

ber fich Di*. ©untplomics 3ählt, mirb bieS

aEerbingS mettig in ihren Sirfeln ftören; er*

achtet es ber §err profeffor hoch fogar

für loaprfcpeinlicp: „bafj bie 3apl ber

SJteufdhen auf ber ©rbe fich int nt er

gleich bleibt, nur bafj bie einen Etftenfdjen*

agglonterate auf Koften anberer machfen!"

2öie es möglich mar, bafj eine aderbau*

unfunbige EJienfcppeit ohne ©erätpfcpafteit

3ur Befcpaffmtg oon Nahrung fich in

gleicher ©tärfe auf bemfeiben Staunt er*

hielt, auf beut fiep bie heutige ©efeEfdjaft

nur unter Slmueubuttg ihrer podjentmidelten

probuftionSmittel erhalten fann, — baS

oerrätl) er niept.

3)iefe erfte ©ntmidlungSperiobe beS

EftenfcpettgefcplecptS, bie ©poche ber fort*

fchreitenbeit Süfferensirung, hat fid) jebeit*

faUS über ungeheure 3eiträume erftredt;

aber mie lauge fie in beit üerfepiebenen

©rbgegeitben angebauert haben mag, ent*

3ieht fid) jeber ©cpäpung. ®ie Beob*

ad)tuugeu, bie ^ollntaun au bilnoialen

unb moberneit ©d)äbelit gemacht hat, haben

ipn 31t beut Stefultat geführt, bafj ber

europäifdje SJtenfch feit ber £)ilitoial*pe*

riobe „fid) meber in feinen ofteo*

logifdjett Staffenfarafteren, noch in

ofteologifcpen Efterfntalen ber Ba*
rietäten üeränbert hat" unb bafs fd)oit

bantalS eine „Penetration" — gegen*

feitige £)urdjbringmtg refp. SSerniifchung

— ber Eiaffen beftanb. ©ine Elnficpt, bie

meines ©racptenS burep bie biefer 3^it

angepörenben Eßerfseuge aus ©teilt unb

Knocpen eine gemiffe E3eftätigung erpält;

bentt biefelbett seigeit uns beit fogenannten

„enropäifepen Urmenfcpen" bereits auf

einer ©tufe ber ©ntmidlung, bie ungefähr

beseitigen ber gnbiarter an ber Eiorb*

meftfüfte beS anterifanifepen Kontinents

3ur 3eit ihrer erften E3efanntfdjaft mit

ben ©uropäern entfpriept, — alfo in einem

3nftanb, ber längft über bie ursprüngliche

§orbengenteinfcpaft hinaus ift. Kollmaitn
oerlegt beSmegett gans rieptig bie Periobe

ber S)ifferen3irung in bie Xertiärseit

25ie mieptigften ©rgebitiffe biefer Pe*

riobe finb attfjer ber §erüorbringung neuer

Eftenfcpen*Barietäten unb *Elrten — bie

EluSbilbung artifulirter ©praepen, fomie

bie ©emöpttung beS Eftenfcpen an bie Be*

nuhuitg oott Eßerfseugen. 3nerft pat er

fiep jebeitfaES nur oon ben Bäumen ab*

geriffelter Stefte, an ben Ufern ber ©een

unb glüffe aufgelefener EJhtfdjelfcpaleu

ober oon ber Etatur faulig geformter ©teilte

bebient, bis er itacp ttitb ttaep basit ge*

langte, fid) felbft rope Eßerfseuge persu*

fielt eit. (®d)hij5 f019t.)

Bufijen.

Bcrfud) einet bogieiiifdien ©tatiftif

bet BolfSfdjMlen be§ ©anitatsbesirfö gicitt.

Unter biefetn £itel üeröffenttiept Dr. g. (S.

P refft in ber öfterreiepifepen „©tatiftifepen

SJ? onat^fd)rift" einen xntereffanten Elrtifel mit

einer gülle üon ©etaitjapten. (Sr fragt, tnoper

ba£ fommt, bafj in ben ber ©djulgeit folgenben

Ellter£perioben eine fo große ©terbticpleit perrfdjt.

gm Eftittel ftarben Don 1873—82 in Defter*

reiep üon je IOOOOO (Sinmopncrn G8 männtiepe

unb 08 meiblid)e gnbiüibuen im Ettter üon

15—20 gapren, 97 männlicpe unb 75 meibtiepe
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iiu,3ntcn)oii2()—25 ftaljmt. Oiellrfachen bicfor

hohen Mortalität fieljt er in ben ungünftigen |ani=

tämt ^erljältniffen ber ©djulen, bie beit finb*

liefert Organiimui fdjmädjen, fo baß berfelbe

fid) ben Sinftreuguttgcn nidjt gemadjfett äcigt,

bie bie Srmerbiarbeit bei ben Meiftern in ben

ber ©djuljeit folgenben fahren mit fid) bringt.

Oie Oetaili, bie ber ^erfaffer über bie

hbgienifdjcn SBcrfjältniffe ber ©djulen in bem
üoit il)tn nnterfndjten SBegir! 33öhmeni bringt,

fiitb Ijödjft trauriger 9latur. (5i mürbe gu meit

führen ,
bicfelben gu mieberfjolen, ba fie nur

lofale, freilid) leiber ttjpifdje S'rljältniffe bc=

treffen. 91ur einige feien tjier miebergegeben,

bie beit ©taub ber ©djulen in ben gmei 23e=

3irf§^auf)ttnannfd)aften91eu=S3t)b§om unb ©entil

beleuchten. Oie elftere berfelbcn ift oott einer

üormiegenb aeferbautreibenben SSeüöllerung be=

mol)nt, bie gmeite ift inbuftrted. (Si betrug in

9teu=S3t;bjom ©emtl
3aE)t ber ©djulfinber . . 9785 8910

ber ©djuträume . . 136 141

Äinber auf t ©djutraum . . 72 63.

fttt bem inbuftrieden SBegtr! ift alfo bie

Ueberfitdung ber ©d^nlen feine fo große, mie

in bem lanbmirthfdjaftlidjen. Oai geigt fid)

and), mettn man unterfudjt, mie oiele ©djüler

in genügenb, mie biete in ungenügenb großen

©d)ulräumen untergebradjt maren. (Si maren

gttr 3oit ber Slufnaljme ©d)üler in ben @djul=

räumen, in benen auf einen ©d)ülcr entfielen

weniger al§ l .Ctubifmeter

JteusSgbjotü

. . 58

©emil
315

1—2 .Hubifmeter . . . . . 2763 1886

2-3 „ ... . . 5510 4786

3-4 „ ... . . 1276 1076

über 4 „ ... . . 178 847.

Um bie 23ebeutung biefer 3afjlen böttig gu

erfaffen, muß man miffen, baß in Defterreidj

bai gcfeüüd) tmrgefdjriebenc Minimum bei

Luftraums für einen © cf) ii l er 3,8 Mtbifmeter

beträgt, für größere, ftärfer befud)te ©cf)ulräume,

nantentlid) in ©täbten, 4,5 Mtbifmeter. Oiefc

SBorfdjrift, bie bai Minimum beffen enthält,

mai bringenb nothmenbig ift, fott bie ©djule

nid)t bie (Sfefunbljett ber Mnber gcfäfjrben, be*

ftel)t, mie man fielet, nur auf beut Rapier. $n
bem inbuftrieden ©entil finb nur 9,5, in bem

agrifolen 9?cu=33tjbgom gar nur 1,8 *ßrogent (!)

aller ©djulfinber in ©d)ulräutnen uutergebrad)t,

bie bai öorgefd)riebene Minimum üb er f dl;reiten

.

dagegen merbett in bem erftern SSegirf 24,7

^ßrogent ber ©d)ulfinber, in bem letztem 28,8

in ihren ©d)ulgimmern in einer gerabegu ntör*

berifdjen Seife gufammengepferdjt, fo baß nur

bie .fj ä 1 f t e ober uod) mettiger bei üorgefdjrie*

beiten Vuftraumi auf bai eingelne Mnb entfällt.

Oaß unter folgen ^erljältniffen bie (9e=

fmtbheit ber ©djulfinber gerabegu ftjftematifdj

untergraben mirb, ift f'lar. freilich, ift ei leiber

nicht bie ©d)ttle allein, bie ungiinftig auf ben

Körper bei Mnbei mirft. Oie obigen 3ufern
geigen beutlid), baß bie ©djulüerfjältniffe int

agrifolen 9feu=23tjbgom nod) fd)led)tcr finb ali itt

bem inbuftrieden ©entil. Oie ©terblicpfeit ber

©djulfinber mar aber itt beibett SBegirfen biefelbe.

@i ftarbcu non 1883—87 ©djulfinber (mir

feljett hier ab non gemaltfamem Oob unb um
befannten Xobciurfad)ctt) an

SHeusähjbjon) Semit

3nfeftion§franff>eiten . . . 148 109

Sülgemeinen ©rfranfungen*) . 10 14

Drgantfcjen (SrEranlungen **) . 26 32

174 155.

3n 9cem93tjbgom, mie in ©entil bilbete bie

3al)l ber Oerftorbenen ©djulfinber 1,7 ißrogent

ber oben initgctheilten 3 Qhfen ber gefammten

fd)itlpflid)tigen Mnber jebei Ortei; bie gün=

ftigeren ©ri)ulncrl)ältniffe bei inbuftrieden ©entil

merbett jebenfadi burd) beffen ungünftigere

fogtalcn SBcrtjältniffe aufgemogen. 91ur bie 39=

feftionifranffjeiten h cU cfjen in 9?eu=4Btjbgom

mehr Opfer, unb in SSegug auf biefe bürften

tnol)l bie clenben Siaumoerhältniffe ber ©djulen

in hohem ®rabe ntttfdjulbig fein; bagegen meift

bai inbuftriede ©entil troß feiner im adge*

meinen geräumigeren ©djulen nidjt bloi relatin,

fonbern fogar abfolut (bei bebeutenb meniger

©djulfinbern) mehr ©terbefäde in 3°l9 e üon

adgemeinen unb organifd)en Grrfranfungen auf.

@i ift biei ein neuer £>inmeii auf bie ©djäb=

lidjfeit ber £ebeniberf)ältniffe, bie in ben ittbu=

ftrieden SBegirfen fjerrfdjen, unb bie ben Gnttfluß

befferer ©djulberfjältniffe mehr ali paralpfirett.

Mit ber ©rbauung geräumiger ©djulen adciit ift

alfo freilich nod) nidjt geholfen. Oamit fod jebodj

nicht gefagt fein, bafj man nicht adüberad, rno

ähnliche ©djulöerfjäftniffe, mie bie gefdjilberteii,

beftef)en, unb man finbet foldje nidjt bloi itt

Defterreidj, fonbern and) in Ocutfdjlanb, mit

ber größten Energie auf bereit Slbftedung bringen

fod. @i ift gerabegu gemiffenloi, bie Mnber

in bie ©djule gu gmittgett, metttt matt nidjt

gleidjgeittg bafür forgt, baß ade Qnnflitffe aui

berfelben entfernt finb, bie ihren garten, für

ade (Sinmirfungett fo empfänglidjen Körper ber=

giften fönnen. 9!ebett bem 9frbeiterfdjut3 mirb

ein ©djttß ber ©djulfinber immer nothmenbiger.

£>ic $raucn= unb fiinbcvavbeit in

ber Scgtilinbuftric (gttgfaitb#. Oai $e
merbebepartemeut bei englifdjen ^aitbefiminU

fteriumi ljot fürglidj eine Mjuftatiftif Ijovaui

gegeben, bie bie Deytilinbuftrie umfaßt. Oai

*) SSIutarmutt), ©fropjulofe u. bgt.

**) Sittjünbungen ic.



äH'aterial mürbe non beit ^abrifantcn geliefert;

beileibe giebt 2lu8funft blo£ über ein Viertel

ber befdjäftigten Arbeiter; bie Fufammenftellung

ber Fapteu beforgte (Riffen. Sa ift faum gu

erm arten
, bafj btefe ©tatiftif guuerläffiger fein

mirb, alö £opnftatifti!en überhaupt 51t fein

pflegen, baS peijjt, man barf annepmen, bafj

fie, mie bie üifteprgapl berfelben, einfad) un=

brand)bar ift. 2lut intereffanteften erfepeinen

nnS bie ßaplen, metdje bie 2lu<3bepnung ber

grauen* mtb Hinberarbeit in ber euglifdjen

Seytilinbuftrie beranfd)anlid)en. ©ic feien l)ier

miebergegeben. ^ott je 1000 Arbeitern maren

1886:

$nbuftrie Stänner jungen grauen »täbdjen

SBaitntrooHe . . . 225 167 444 164

»Jolle . . . . . 333 124 453 90

.Kammgarn . . . 192 153 465 190

Seinen . . . . 172 105 554 169.

2lm oerbreitetften ift bie Frauenarbeit in

ber Seineninbuftrie. Sie 2lu3beutung unreifer

2lrbeit§fräfte mirb am fd)iinmgl)afteften in ber

Hamntgarninbuftrie betrieben, mo mepr al§

ein Srittel ber Arbeiter Hinber unb junge

^erfonen finb. Sie Fapl ber ermadpfenen

ntännlid)cn Arbeiter beträgt überall, mit 9lu§=

naptne ber Söodinbuftrie, meniger al<§ ein

Viertel fänimtlid)er Arbeiter, in ber deinen*

inbuftric nur ein ©e cp 3 t et.

$>ie Ue&evjjrobuftiott att ^ntelUgctts,

mie fie peute in adert moberncu Räubern perrfept,

finbet einen fdjarfen 2lu3brud in folgenben

Faplen, bie mir beut Februarpeft be3 „Journal

dos Kconomistes“ entnepmen. Fn beit (Sie*

ntentarfd)uten ber ©einepräfettur maren int

lebten F rtP 1
'

ifJoften frei .Uanbibaten

bafür

Seher (im Allgemeinen) . . 43 2 021

Seherinnen (im Allgemeinen) . 54 6 441

3eicf)enlel)rer .... . . 5 107

3eid)enlel)revinnen . . . . 5 96

©efangSleher .... . . 5 57

©efang‘3lel)rerinncn . . . . 13 46

^urnleljm ...... . . 3 120

£nrnlel)rerinneit . . . . . 1 44.

2Sefonber3 ftarf ift ba3 äftifjüerpältnifj 31m*

f
cf) en ber $apl ber 43em erb er unb ber SBafangen

bei bett £eprerinnert. 43on bert männlidjen
Seprem tarnen 47 auf eine erlebigte ©teile, non

ben meiblidjen bagegen faft breimal fo

nicl, ttämlid) 119. Sie Sluflöfung ber bür*

gerlicpen Familie unb bie baburd) bemirfte Frei*

fefcung ber F™u üollgiepen fiep fepneder al§ bie

Eröffnung neuer 2öirfung3freife für bie Frau

an ©teile ber alten. Sie Ueberprobuftion an

2lrbeit3fräften ift irt F°*9 e beffen in ben fo*

genannten meiblicpen berufen eine nod) inten*

finere al3 in ben männlidjen; bie F l
'

au Inibet

unter äftifjftänbcn ber mobernen 93robuftion3*

meife meit mepr al3 ber ÜDiann.

Ucber beit ^ottfum bed ^fcrbe=

fleifd)c3 bringt bie öfterreidjifdje „SWonatS*

fdprift für tpriftlitpe ©o^ialreform" einige inter*

effante Säten. @3 mürben s$ferbc gefcpladjtet in

2Ö i e n Berlin s# a r i 3

abfolute ^al)l
1 ^ferb

auf ßinmobner abfolute ,3a()l
1 s4>ferb

auf @inn)ol)ner abfolute $al)l
1 ißferb

auf ©intooltner

1856 1090 434
1874 — — — — 4682 —
1877 4056 167 4472 228 — —
1881 4494 158 5484 210 6773 330
1882 5065 142 6141 194 7801 287
1883 5086 143 6057 202 9832 228
1884 5034 146 5508 230 10650 211
1885 5268 142 5770 228 11720 192
1886 5833 130 — — 13708 165
1887 6271 123 — — — —
1888 6277 124 — — — —

Sie 3 aplcn für Berlin erftreden fid) leibcr

über einen 51t furzen Feitraum, um eine ent*

fepiebene Jiidjtung ber Bemegung be3 ^ßferbe*

fleifd)fonfum3 erfentten 51t taffen. Fn 48 i eit

urtb
s|*ari3 bagegen ift er unstneifelpaft in

rafdper 3mtapnte begriffen. Fu ber fran^öfifdjen

^auptftabt ift biefelbe eine befonber3 rafdpe.

Fn F°^9 e be3 B>acpfen3 ber 9lad)frage nad)

^ferbcfleifcp ift beffen $rei3 in pöperem ©rabe

geftiegen al3 ber non fHinbfleifcp.

F» 38ien f'oftete burcpfdjnittlicp Hrer^er

1 Kilogramm ISO«) 1870 188» 1888
tflinbfteifd) . . . 43—68 44—80 50—96 40—85
^ferbefleifd) . . 14— 25 20—36 24—40 24—40

Sie greife be3 fRinbfleifcpe3 finb feit 1883

äuritdgegangen, bie be3 $ßferbefleifcpe3 tridjt;
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jene [tauben 1888 auf betreiben £>öpe, mie 1 871),

bie letzteren bagegen erpebtid) öfjer.

3mci Urfadjen finb eS, auf bie bie 3u=

uapme beS ÄonfumS bon ^ferbeflctfcp paupt*

[iid)lid) gurücf$ufüpren : einmal bie zuneputenbe

tfebenSmittelf ä
t
f £pung; namentlich bei ber

(Srzeugung non Surftmaaren fpielt baS ^ferbe*

fleifd) bau $apr 3 11 eine größere Wolle.

3mcitenS aber ift eS bie 3unapme beS s$au*

p er iS m u S

,

meldjc immer tbcitcre $olfSfcpicpten

Ztbingt, baS tf)eurc Winbfleiftp burd) Ißferbc*

fleifd) ju erfefjen. SieS ift billiger, bietet aber

unter ben heutigen iöer^ältniffen and) eine

biel fd)led)tere Waprung, ba nur alte, abge-

triebene Spiere §nr ©cplacptung tommen. Sie

3unapme beS ÄonfumS bon^ferbefleifcp bebeutet

uidjt baS ©cpminben eines 2>orurtpeilS, fie ift

ein ©pmptom beS WiebergangeS breiter $olfS*

fdjirijten.

$ic tnbuftriette ©ittmirtlmtfl ber

bereinigten 0tnatcn mirb gut ißuftrirt

burd) bie rafepe 3una ^ ,nc ber ^robuftion bon

9t 0 p e i
f
e n bafelbft.

Siefelbe betrug:

Sonnen Sonnen

1881 . . . 4144 000 1886 . . . 5 683 000

1882 . . . 4 623 000 1887 . . . 6 417 000

1883 . . . 4 596 000 1888 . . . 6 490 000

1884 . . . 4 098000

1885 . . . 4 045 000

1889 . . . 7 605 000

2$on 1881 bis 1885 piclt fid) bie ^ro*

buftion fo jiemlicp auf gleidjcr |)öpe. 2>on ba

an fd)nellt fie rafdp empor, bon 4045 000 auf

7 005000 Sonnen. SaS ift eine SBenneprung

bon 88 ^rojent in 5 $aprcn.

21nt fteirfften mar bie (abfolute) 3unapme in

^eitnfplbanien, baS überpaupt baS meifte

Wopeifen in ben bereinigten (Staaten probugirt.

1888 erzeugte eS 3 204000, 1880: 3 733000

Sonnen, 25emerfenSmertp aber ift, baff näd)ft

Sßennfplbanien baS gröfftc 2lnmad)fen ber Wop*

eifenprobuftion ein ©übftaat aufzumeifen pat,

2flabama, bie bafelbft 1888 401300 Sonnen,

1889 bereits 700 600 Sonnen betrug. Ueberpaupt

ift bie (Sifenprobuftion ber ©übftaaten in rafepem

2tnmad)fen begriffen, ©ie lieferten 1887 829 000

Sonnen, 1888 1011500, 1889 1398000. Sie

(Sifenprobuftion ber Worbftaaten tbitd)S bon

1887 bis 1889 um 11 Prozent, bie ber ©üb*

floaten bagegen um 09 Prozent. SaS ift mopl

bie bemerfenSmertpeftc (Srfd)einung, bie bie bor*

liegenben 3aplen aufmeifen. 2luS&unben mürben

bie ©übftaaten zu Äonfurrenten ber Worbftaaten

uub miiffen biefe über furz ober laug zwingen,

auf beut Seltmarf't (Srfafj für ben zufammen*

fcpruntpfenbeu innern SWarft zu fuepen, maS
eine totale Webolution ber bisherigen 3°(ipolttif

ber bereinigten ©taaten bebittgen mürbe.

^öerbcffmmg beä $8eine3 burd)
^teftrijität. (Sittern 2(rtifel im „^efter Vlopb"

bon baroit Spumtn entnepmen mir 3’0lgenbeS:

Wad) berfuepen betriebener ©eleprten, ben

Sein burd) (Sleftrizität 51t berbeffern, bereu (Sr*

gebniffe fiep jebod) alle als für ben praftifepen

ÄVllereibetrieb niept bermenbbar ermiefen, ift eS

beut 2(merifaner f^rafer gelungen, ein berfapren

51 t firtben, baS cS ermöglicht
,

ben Sein in

menigen Sagen aus einem ropen ^robuft 51t

einer flafcpenreifcn, abgelagerten Saare umju-

geftalten, bem frifepen Ä'ognaf ober branntmein

ben ©efepmud eines alten, bouquetreiepen (Sr*

ZeugniffcS zu geben. (Sr fd)lägt babei einen

Seg ein, ber bon bem ber früperen (Spperimen*

tatoren böllig abmeiept. Säprenb biefe nämlicp

alle ben eleftrifcpen ©trom bireft in ben Sein
einfiiprten unb bamit gmeifelSopne eine Sirfung
perborriefen, bie bcS ©Uten 51t biel tpat, eine

allzu ftarfe Verlegung bemirfte, lieff $rafer

bie (Sleftrizität nur inbireft auf ben Sein ein*

mirfen. (Sr lief) Raffer perfteHen, bie ungefäpr

3 Bieter lang maren unb einen Surdjmeffer bon
5U ÜReter befaßen, bemnaep mepr bie ©eftalt

einer ftarfen Wöpre als bie einer gemöpnlicpen

Sonne patten. 2lcpnlicp, mie man einen eiet-

trifd)en 9Wagnet mit Srapt urnmicfclt, fo mürben

biefe Raffer bielfad) mit Sraptminbungen über*

Zogen, burd) meldpe bann ununterbrochen gepn

Sage lang ein [tarier eleftrifcper ©trom ge*

leitet mürbe.

©efitllt maren bie Raffer mit betriebenen

Seinforten, zum Speit aud) mit ganz frifd) er-

zeugtem 23ranntmein. Wad) 2lblauf ber gepntägi*

gen (Sinmirfung beS ©tromS maren bie ©efäffe fo

ftarf eleftrifd) gefaben, baff man bei iprer 23e*

rüprung peftige ©djläge empfaub. Ser eingefüllte

junge Sein aber patte alt fein (SimeiffauSgefcpieben

uub ^arbe mie 23ouquet eines bollftänbig ab-

gelagerten, auSgereiften, moplfdjmetfenben s$ro*

bul'tS angenommen, fo baff nur nod) eilte ein*

fad)e ©d)ottung uotpmeubig mar, um ipn als

böllig marftfäpige Saarc in ben Raubet ju

bringen. 2lufferbem geiepnete biefer eleftrifirte

Sein fid) — als ob er pafteurifirt morbeit —
burd) eine fepr groffe £altbarfeit auS. SaS ben

23ranntmein anbelangt, fo beränberte and) biefer

fid) burd) bie geputägige (Sinmirfung ber (Sief*

trizität in ganz auffaScnber Seife zu feinem

2>ortpeit uub ganz frifd)eS 23renuprobuft patte

©efdpmarf uub 23lume eines alten, lange gela*

gerten 23ranntmeiuS angenommen.

§erau6gcgeben unter 35eranti»ortIid;feit be^ Verleger 1?.
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Die blutige Üftaimodje bcS SrnbrcS

1871 mar Herbei, ba fünbigte §err Dlpr§
beit noch immer gitternben Bourgeois Hon

^erfatdeS an, bafc ber „So3ialiSmuS in

granfreid) tobt fei"; es mar nicht baS erfte

aJlal, bafe biefe groteSfe, miberlidje jper*

fönlid)feit baS (Snbe beS So3iaIiSntuS am
geigte; fd)ott 1849, itad) ber SSeröffent*

lidjung feiltet 33itcf)e§ über baS (Sigentbum,

erftärte er feinen grettttben ber dtue be

^ßoitierS, bag „bie 3rrtl)ümer nnb So*

pbiSnten beS SosialiSntuS ein für ade SDtole

mibcrlegt feien". — 1871 bnrften fid)

§err $£l)ier§ nnb bie Bourgeois Sdufiotten

über baS Sdjicffal beS Sozialismus bim
geben: sßariS fjatte eben eine rebolutionäre

Schlacht oerloren; bie Kämpfer, bie nicht

mit beit Sßaffen in ber §anb gefallen,

marett auf ber glud)t begriffen ober lagen

int ©efängnift 3U SBerfaideS. (Sitte grofse

Stenge Hott Arbeitern batte bie terrorifirte

Stabt oertaffen ntüffen, mit beut mabm
finnigen Söiitben ber fiegrei<f>en dieaftiott

31 t entgehen; einige ülftonate itad) bent gad
ber Kommune fd)äpte man bie 3 at)I ber

in üßariS fehlenden Arbeiter ader $ro*

feffiotten auf 100000
;

ein einziger dr*

beitSsmeig ntad)te banott eine Ausnahme:
bie gabt ber Seher, mcld)e au bent Kampf
tbeilgenonnnen batten, mar fo unbebeittenb,

baf; bie Sücfe, bie if)r Dob ober ihre

gtuebt in beit Shtdjbrucfereien prüdließ,

eine nitmer!tid)e mar. Die Flüchtlinge

nabmen mit in bie grentbe ibr tedjnifcbeS

Riffen ttitb bie ntamtede (55 efd)

i

tf1i cf) feit,

meld)er bie Sßarifer Snbuftrie if)re lieber«

legenbeit Herbaufte; aber bie Bourgeois

2)ie 3teue geit. VIII. 8.

1 trofteten fid) baniit, baf; bie güfilirungen,

baS (Sefängnijs, bie Deportation ttitb bie

(Emigration ber Partei ber dteoofution

adeßebenSfraft endogen hätten, ttitb DfprS
foitnte fid) mit Sftedjt rühmen, nicht, baft

er beit SosialiSmuS ertöbtet, aber bafe er

beffett (Sntmidlung auf uitbeftimmte 3eü

hinauf gehemmt höbe.

Die fojialiftifcbe SBemegnttg erfd)ictt

itad) bett Sunitageit non 1848 mäbreub

langer Sabre tobt: erft p (Silbe beS Kaifer*

reicbS, ungefähr um 1866, begann fie

mieber 3rid)eit non Munt p geben, aber

itt fo fd)üd)tertter, faft finblicher Steife,

bah es fanm SosialiSmuS 31 t nennen

mar. Sßroubboit mar ber einzige Sozial ift

attS ber 3eit oor 1848, beffen man fid)

erinnerte, ttitb feine Dbcoricit beS riief*

ftänbigen Kleinbürgers, ber unfähig ift,

bie mobertte 33emcgnng p begreifen, fantcit

mieber iit bie 9ftobe. (Sitte politifebe 23e*

megnng, meldje mäbreub einiger Seit ge*

fchlummert, fefct ihren Sauf nicht Hon bent

•punft an fort, mo fie abgebrochen; bie

neuen dftenfcbeit, metebe fie mieber auf'

nehmen, fittb, ähnlich mic bie flehten

Kittber, bie ihre ßeftion berfageit, ge*

smungen, 31 t beit Anfängen ber Bemegung

prüefpfebren nnb bie bereits prüdgelegteit

(Etappen nochmals rafd) 31t paffirett.

dber meint itad) bent Smti 1848 ber

SosialiSmuS 18 Sabre gebraud)t hotte,

nnt aitS feinem Schmeigen nnb feiner

«Betäubung 31 t ermacbeit, fo bebttrfte es

itad) beit ddorbeit, beit Deportationen nnb

ber äftaffeitaitsmanberung Hon 1871 nur

fünf Sabre ber (Srbotung, uttb ber So*
22
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gialiStnuS bekamt ftcf) mieber sw rühren:

1876 fanb iit Paris ein Kongreß boit

Arbeiter s^robufttbcjenoffenfc^aften ftatt.

Xrofe fctite§ reaktionären ft'arafterS muß
biefer Kongreß als ber jAwSgangSpunft

ber neueren fo5 taIiftifd)en Bemegung be*

trachtet merbett, obgleich bie Sßtener Aclt*

anSftellung in ber Arbeiterflaffe frf)ou eilte

gemiffe Bemegung gelegentlich ber Btopl

non 3)clegirtcn, bie baßin entfenbet merben

füllten, beranlaßt eine Belegung,

melcpe bie Aegierititg miber Aillett ^eitte

bitlbeit ntäffen. Zk internationalen £>r*

gien ber Boitrgeoifie boten oon jeher ben

Arbeitern bie Beranlaffmtg, eine SÖetoegmtg

Sit beginnen ober fchärfer 5U§nfpi^en: bie

2BeltauSftelluug in ßonbon braute sunt

erften Atole bie englifcßett unb bie fran*

Söfifcßeit Arbeiter ntiteinanber in Berührung,

loelche bureß jahrhunbertelange Borurtßeile

ttttb einen £aß getrennt maren, ber oiel

blinber noch unb mächtiger mar, als ber*

jeitige, ber heute bie fransofifeßen unb

beutfehen ßßaubittiften trennt Zk Str=

beiter graitfreicßs unb ©nglanbs maren

ebettfo erftaunt als gliicflicß, als fie fanben,

baß fie burch baSfelbe (kettb, biefelbe

Ausbeutung unb baSfelbe (SnnansipationS*

bcbitrfitiß bereinigt mürben, unb baß fie

itt ihren gerben nichts oon jenem Aatio*

nalitätenßaß bemahrt hatten, ber ihren

Vorfahren fo oft bie Btoffett in bie §attb

gebriteft hatte* Auf ber ßonboner Aelt*

anSftellung 1862 entftanb jenes (Gefühl

ber internationalen ©olibarität, melcheS

int betroffenen 3aßr gelegentlich ber Pa*
rifer AnSftellung fo erhebenb fiep funbgab

ttitb melcheS bahin sielt, bie arbeitenbett

klaffen aller Nationen ber lapitaliftifdhen

Sibilifation sw einer emsigen für bie

©utansipation ber Arbeit fämpfenbeu Armee

Sit bereuten unb sw organifireit.

* *
*

£>ie Atopien bom Januar 1871 patten

bie SDeputirtenfantnter mit Atouarcßiften

gefüllt, boll boit 3been, bie man lärtgft

tobt ttitb begraben mahnte: bie Bourgeois*

Republikaner fürepteten, baß biefelbeit bie

itt beut £opu*ma*bopit einer Aieberlage

proflamirte Republik mieber itnterbrücleit

könnten
;

fie begannen baper beit Arbeitern

Sit pofirett, bie ipre Btoßler unb bie eiu=

Sige Straft mareit, auf melcpe fie recpiteit

konnten, um ber boit £ag sw £ag freeper

unb unternepmenber merbenben nionar-

epifepett Aeaftioit sw miberftepen
; fie for*

berteit bte Arbeiter auf, fiep um fie sw

fepaarett, um bie mapre Aepublif su griinben

unb um bie Alonarcßiften, melcpe jebe

fosiale Reform su (fünften ber Arbeiter

berpiitberten, sw bekämpfen unb su beficgcit.

SDie gloguet unb bie £ocfroß, melcpe ba*

ntalS einfache ©tabträtße bott Paris mareit,

feitbent aber sw HJliniftern ber Aepttblif

gemorben fittb, fpraeßen boit Reboiutioit

unb fafelten boit ber Berbeffermtg ber

Sage ber Arbeiter; ber Arbeiterkoitgrefs

boit 1876 mitrbe bon ben rabikaleit Re?

pttblifanern organifirt: eS mar bieS eins

iprer SJHttel, um eine Bemegung su er*

Sengen unb fiep populär su rnaepen. ®aS
rabifale Journal „La Keforme“ regte bie

3bee beS ^ongreffeS an, unb ©rentieuj,

ehemaliges Alitglieb ber Aegierung ber

nationalen Bertßeibigung mäprenb beS

Krieges, fteüte bie Atittel sur Verfügung,

um bie Abfenbnng bon SDelegirten aus

ber probins naeß Paris sw erleichtern,

tiefer Arbeiterfongrefe, ber bon Bourgeois*

Politikern organifirt unb fubbentionirt

mürbe, entfpraep bollfontmen ipren ®r*

martungen.

1876 patte bie Berfailler Aeaftion

ipre Blutarbeit noep niept beenbet, man
füfilirte noeß Bertpeibiger ber Kommune,
als ber Kongreß eröffnet mürbe; blaffer

©eßreefen perrfepte in Paris; bie Mutter,

melcpe an ber rebolutionären Bemcgmtg

tpeilgenommen patten unb niept geflüchtet

maren, berbargen fiep unb ntieben jebe

öffentlidpe £ßätigfeit. Unter biefeu 11 nt*

ftäubeit konnten bie Megirtcn beS ,fon*

greffeS entmeber nur gans junge SAänner

fein, melcpe bont ©osialiSmuS niepts mußten

ober fertige Alänner, melcpe, mie ©ßabert,

fiep niept in beit ^'antpf gentifept, fonbent

berftanben patten, fiep sw fügen, ja fogar

aus all ben Aegierungen, bie feit beut

gallc beS ,faiferreicpS auf eiitanber gefolgt

mareit. Bortpeil sw sießen. Zk Arbeiter*

Mcgirten, bie fpäter ber güprmtg bon

Brouffe folgten, erklärten, itnt ipreitBoitr*

ge oiS*(Sönnern sw gefallen, bafe matt baS

itooS ber Arbeiter in ber fapitaliftifcßeu
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EcfeEfdjaft burcl) Ecttoffenf(haften, bitrd)

gegenteiligen $rebit, burcl) BolfSbattfett 2c.

üerbeffem föttne. tiefer Kongreß mußte

bie pbilautbropifdjc Seele beS £errn

Scbulge^elißfd) mit Hörnte erfüllen; man
tpat bort ittdf)t§, als bie Hunbermirfitttgen

feiner fokalen llnioerfal?öeitmittei an?

preifett.

Slber in biefer Brbciterbemegung, meldje

fo bourgeoismäßig begann, foEte fid) halb

baS Eingreifen eines Cannes fühlbar

machen, ber fie non biefent Hege abbrad)te,

fie gmattg, bie pbjil antbropifd)eu Reform?

beftrebungen aufpgeben ititb beit Heg
beS revolutionären Sozialismus cinp?

fchlagett. tiefer Hantt mar SuleS
EneSbe.

EneSbe mar eben nach granfreid) p?
rücfgefehrt, meldjeS er batte berlaffen

miiffen, um einer Beritrtbeilung p fünf

Sab reit Eefängniß p entftieben; er batte

fid) biefelbe pgepgen, ba er Partei für

bie Kommune in feinem, in HontpeEier

erfdjeinenben Hatte genommen; er griff

fept in „Les droits de l’liomme“ bie Ber?

banblttugen unb Befdjlüffe beS *ßarifer

ÄongreffeS am
EtteSbe batte in Stalieit unb ber

Sdjmetg an ber Bemcgung ber Suter?

nationale tbeitgeuommen, meldje if)m feilte

erften fogiaIiftifd)en 2lttfd)auungen eingab.

©ein tljeoretifdjeS Hiffen mar batttalS ttod)

gering ttttb ttnflar, moüott man ficb bitrd)

bie Seftüreber erften „Egalite" überzeugen

fatttt, bie 1877 erfdjien, unb bereit tljeo?

retifdje Slrtifel er rebigirte; aber eiueSbee,

bie bereits auf beit ^ongreffen ber Suter

-

nationale ihre gormulirung gefunben, batte

fid) feiner bemächtigt, baS mar bie Ber?

gefeEfcbaftlidjung ber ^robuftionSmittel.

Hit einer bebentenben polemifcbett Schärfe

unb einem Bebnertalent erften langes be-

gabt, mürbe EneSbe fofort ber Hann ber

«Situation: er ift ber Begritnber ber neuen

fogialiftifdjen Partei in granfreich.

©ein propagaubiftifeber Eifer bat dp
itt aEe ©heile granfreidjS geführt, aufS

ft ad)e ßanb ebenfo, mie in bie Stäbie;

itberaE, mo er hinfam, proüogirte er ©)e?

batten über bie fokalen fragen; itt $ariS

ttttb itt mehreren ^rooiitsftäbteu itabtueit

Bboofatett, ©efonomen, ©eputirtc ttttb an-

bere bertmrragettbe s

4krfönlid)feiten beit
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b auf, bett er ihnen binmarf,

ttttb traten auf, bie Mcftiüiftifdjeu Sbeett

Zit befämpfett; aber fie mürben fo übel gu?

gerichtet, baß fie es nach ber erften Bebe?

fdjlad)t für immer aufgaben, mit ihm 51t

bisfutiren. UeberaE, mo EneSbe gemefen,

binterließ er begeifterte Anhänger ber fo?

Zialiftifd)en Sbeett; er ift berjenige s4>ro?

pagattbift, ber bie meiften ^rofelpteit

machte. EtteSbe fdpartc itt ^ariS cittigc

©ogialiften um fid), ber Hebrgabl uad)

SluSlänber, haitptfädjlid) Staliener, Buffen

ttttb ©eutfdfje: einer ber Hänner, bie ihn

am eifrigftett unterftüßten, mar ein beut*

fd)er Sogialift, beit bie Berfolgttngen Bis?

tttarcfS nach $ariS getrieben batten; biefer

mar’S, ber EtteSbe mit ben Harjffdjen

Theorien befannt ntad)te, bie bis babitt

in granfreicb oöEig uubefannt marett,

obgleich baS „Kapital" iiberfeßt ttttb ber?

öffentließt mar. Unter Beihilfe biefer aus?

iättbifebett Sogialiftett ttttb einiger junger

grangofen, bie er gemonttett batte, grün?

bete EtteSbe bie „Egalite", baS erfte

fogialiftifdje Blatt, baS feit 1849 itt grattf?

reich oeröffentlicht morbett ift.

©)ie fozictliftifd)ett Sbeett, meld)e bie

„Egalite" bcrfüubigte, marett itt grau!?

reid) neu, fie arbeiteten betupbilaitthropifdjeit

Eefcbmäh entgegen, aus betn ber gange

©opdiSntitS ber rabifalett Bourgeois ttttb

ber verbürgerlichten Arbeiter beftanb: fie

erfd)redteit bie „guten" Arbeiter 001 t ber

Bidjtung ber fetbftt)ilflerifd)en Eettoffett-

fcf)aften beS ^arifer ^'ottgreffeS; biefelbctt

magten nicht, offen mit EtteSbe ttttb feinen

greunbett gu brechen, aber fie begannen

gegen biefe einen gelbgttg ber füllen Dppo?

fitioit. Sie fpielten fid) als bie einzig

mal)ren Vertreter ber „fdfjmieligett Brbei?

terfauft" auf, bie „$ßraftifer", bie bloS

burdjfitbrbare Reformen oerlangten, ohne

ümfturg ber EefcEfd)aft ttttb ohne Ber?

leßung ber Sutcreffett Bttberer; mäbreitb

fie EtteSbe ttttb feine greunbe (Scoille,

Haffarb, ßabuSquiere, Harrouc!) als

„beflaffirte Bourgeois" btuftelltcu, mit

extremen, unburchfübrbaren Sbeett, als

Streber int Bourgeoisie!, betten bie

Bloufettturtntter mit bett fchmieligett ©ättbeit

mißtrauen foEten. ©5aS Bitftretcit beS
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rcbolutionäreit Sogialtgntug unb feineg

Npoftclg, guleg Oütcgbe, machte für

einige gcit beit Mogeleien gmifcpen bcn

rabtfalett Bourgeoig ititb ben Arbeitern

ein (Snbe: bag mar eineg bcr Berbrecpen,

bie (Snegbe beging
;
man lieft cg ifttt burcp

Beleibigitttgen unb niebrige, fcftmnftige

Berleuntbuugen tftener genttg entgelten.

(SneSbe tunftte gleicft bei feinem erften (Sr*

fcfteinen ficft Sichtung p öerfcftaffen; er

begann bie fosialiftifcpe Agitation trab ber

Berfailler (Scftrecfengfterrfdtjaft nnb fcfjuf

eilte Bereinigung oott Sogialiften, bie ptar

nicftt ftarf genug mar, p bomtniren, aber

bocb ftarf genug, ben Arbeitern ber ge*

noffcnfcpaftUchen Nicptung D^efpeft einp*

ffoften, bie ob ipreg reoolutionären @e*

bahreng in (Srftaunen nnb Scpreden ge*

rietpcn. OiefeSeute paßten ibn, betrachteten

if)tt afg einen Oefpoten, afg einen Ntenfdjen,

ber ihnen ben 2Beg mit feinen follefti*

oiftifcpen Opeorien öerfperrte. @g ift micbtig,

auf biefen Söiberftanb ptnpmeifen, ben

©ttegbe nott ben NMttnern erfuhr, metdbe

unter ber (Sonnerfcpaft oott rabifalen Bour*

geoig ben erften in grattfreicp abgebaltenen

Nrbeiterfongreß p@tanbe gebraut batten;

cg mirb bie (Spaltungen erftären halfen,

bie ficb in ber golge bitbeten; bieg finb

bie Arbeiter, bie Brouffe p fammein unb

p oerftärfen mußte, nnb bie er bann

gegen ©uegbe, Oeüille, Safargue unb

ben miffenfcbaftticben Soptligntug in’g

gelb führte.

Oie Sßropaganba ber „(Sgalite" trug

ihre gritcpte
;

eilte Partei bitbete ficb, bereu

Opätigfeit fiep unmittelbar fühlbar machte,

mie bieg and) int Januar 187<S ein Big*

mard’fcpeg Organ, bie „Berliner torre*

fpoitbeits", fonftatirtc: „Nug beut ßpaog

tmtt Nachrichten, bie mir axtg granfreicp

erhalten, geht bie Opatfacpe mit immer

größerer ft larbeit pcrimr, baß bafetbft bie

foptliftifcpe Oemofratie bereitg eine Ntacpt

gemorben Ohne gmeifel merben bie

Häupter ber fogialiftifcpen Bemegung in

granfreid), bie fo inet (Sifer aufmenben,

mit bett foptliftifcpen Organen Oeutfcp*

tanbg itt Berbinbttng 31 t bleiben, bie Opat*

fachen etmag übertreiben; aber bie Be*

meguitg fattn nicht mehr geleugnet, noch

mit Stitlfcpmcigcn übergangen merbctt".

„(Sitte Opatfacpe mirb bem aufttterffamen

Beobachter nicht entgangen fein, nämlich

bie, baß bie foptliftifcpe Agitation in

grattfreich feit beut Kongreß 31 t (Sent mit

großer (Scfdjicflicpfeit geleitet mirb.... gn
bett leßten gapren patte bie Bemegung,

bie itt $arig in golge ber Nieberlage ber

Kommune erftidt mar unb ftreng übermalt

mürbe, bie Segel ftreicpen unb beilegen

ntüffen. Nber feit ungefähr fecpg Mo-
naten begeben fiep bie Sojialiften miebcr

offen an bie Nrbeit. (Sg ift intereffant,

p beobachten, baß bie So§iaItftenführer

in granfreid) ebenfo mie in Sßreußen alle

Ntittel anmenben, um ihre Nnpänger in

bie ®emeinberätpe pineinpbrtngen."

Oie fogialiftifcpe Bemegung, bie fid)

big bapitt int Outtfeln entmidelt hätte,

trat ploßlicp auf bent Kongreß p Spott,

gebruar 1878, offen p Oage, ber burcp

bie Beranftalter beg ^arifer tongreffeg

einberufen mürbe. Oer Kongreß p Spott

bropte eine Neuauflage beg Sßarifer 31 t

merben: mäprenb ber erften Sißuttgen

mürben nur Soblieber auf bie greipeit in

allen Oonarteit gefungen; eg panbelte fiep

nur barunt, ben Arbeitern bie greipeit p
geben, ©emerffdpaften, (Senoffenfepaften

unb Banfett p gritnben, bann merbe eg

in ber beften aller Bourgeoig*2Belten perr*

ließ beftellt fein. Oie greipeit, nur bie

greipeit, oerlangten bie Nrbeiterbelegirten.

Nber bag (Srfcpeinen ber foüeftioifteit

unter (Suegbe brachte einen NHßflang in

biefeg parntontfepe greipeitgfottgert : fie

entmicfelten bie folleftioiftifcpen Opcoricit,

ttttb pr großen (Sntrüftung ber Selbft*

pilfler fanb fiep eine Nlinoritätüon 20 Oele*

girten, bie für folgettbe oott gmet üßarifer

Oelegirten borgefcplageneNefolution ftimrn*

ten: „gn (Srmägung, baß bie öfonomifepe

(Smangipation ber Nrbeiter erft bann eilte

oollenbete Opatfadpe feilt mirb, metttt

ipnen ber ootle Nrbcitgertrag p Opetl

mirb; baß, mit biefeg giel p erreichen,

eg itotpmenbig ift, baß bie Nrbeitcr ittt

Befiße ber pr ^ßrobuftion nötpigett (Ele-

mente fittb, ber Nopftoffe unb bcr Nr*

beitgmerfgeuge, forberi ber Kongreß alle

Nrbeiterbcreiuigungen auf, bie praftifcpeit

ÜJNittel 31 t ftubiren, um bag ^Srittgip beg

®eitteinbefißeg oott ÖJrttttb ititb Bobett, fomie
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ber ^trbeit^ioerfgeitgc tu ©ltrdpfüpritng 551 t

bringen."

Um fiep baboit 31t übergengen, lute bas

Auftreten beS ^olleftibiSmuS fo recf)t bas

jgauptereignip beS ßponer^ongreffeS mar,

ntttp man baS Organ (Sautbetta’S „2a

Bepublique grangaife" barüber bernepmen

:

„(Sin Oclegirtcr magte gn behaupten, bafg

ber frangöfifcfie Bauer, beffen Bilb uns

2a Brupere pinterlaffen pat, nidpt nie!

elenbcr bran mar, als ber jepige burcp

bie Bebolution cutangipirte Bauer, itttb bap

man, um fein ßooS git berbeffent, ent-

fepieben bas inbibibuelle (Sigentpum ab'

fdpaffeu unb an feiner ©tatt baS follefti-

inftifepe Regime einfüpren ntüffe. Oer

(Srunb unb bie Sßerfgeuge mürben gum
untpeilbaren (Sigentpum ber (Sefammtpeit,

nur bie grüepte ber Arbeit füllten beit

(Singelittbibibuen gufallen. Oiefe feltfamen

Ausführungen mürben bau meprerett Oe*
tegirten lebpaft bemängelt unb befämpft. . .

.

Oert ^otleftibiSmuS annepnten, piepe ttaep

rücfmörtS fepreiten, benn feine Blittpegeit

mar in ber Mnbpeit ber (Sefellfcpaft; baS

piepe bie am meiteft gurücfgebliebenen

Bolferfdpaften gnbienS unb BuplanbS nacp=

apmen. Oie Bnpänger beS fo reaftionären

(SemeineigentpumS, baS feit einiger 3eit

bott gemtffen irregefüprten (Semütpern als

eine Art fogialen Uniberfal*§eittnittelS pin=

gefteUt mirb, ftiepen auf beut Arbeiter*

fongrep gn £pott auf Bertreter beS ge*

funben BtefdpenberftanbeS im beften ©inne

beS SBorteS."

Oa aber ber gefmtbe 2ttenfdpenberftanb

fidp als uitgureicpenb ermieS, bie gefnttben

£epren bom inbibibuetten (Sigentpum gu

bertpeibigen, fo begann bie Regierung ipre

Verfolgungen gegen bie „irregeleiteten"

(Semütper ber „(Sgalite", melcpe bie fot*

leftibiftifdpen ßepren berbreitete. ©ie be*

pelXigte fte in jeber nur möglichen Sßeife,

aber ba fte eirtfap, bap bie ßeute nidpt

eingufdpüdptern itttb nidpt gn bemegett maren,

ipre sjßropaganba aufgugeben, entfdpieb fte

fidp, baS Soumal gu unterbrüefen, tpeils

burdp (Selb* unb tpeils bitrdp (Sefängnip-

ftrafen, bie ben Bebafteuren reidplidp gu-

genteffen mürben.

Oie „(Sgalite" fagte in iprer lepten

Bummer: „2Öir merben binnen Burgern

mieber erfepeinett, mettn attep nidpt ent'

fepiebetter, aber ftärfer gu beut Beerte, baS

mir unternommen, ttitb baS, man meip es

mopl, in ber §erfteüung ober SÖieber*

perftetlung ber frangöfifdpeu fogialiftifcp-

reboltttionären Partei beftept. Unb beS*

palb fagett mir unfern ßefertt: Auf bal*

bigeS SBieberfepenl"

Oie Bemegung mar int Change unb

nidptS fonnte fie aufpalten: bie folfefti-

biftifdpe $ropaganba arbeitete mit neuem

(Sifer trop ber Unterbrüdfung ber „(Sgalite"

unb ber (Sefangenfepung (SueSbe’S unb

meprerer feiner greunbe. Söenu auf beut

ßponer fongrep fidp nur eilte jüftinorität

bon 20 Oelegirteu gefunben patte, um für

eine Meftibiftifdpe Befolution gu ftimmen,

fo mürben auf beut fongrep gu äftarfeilte

im folgettben gapr (Oftober 1879) bie

foüeftibiftifdpen Opeorien mit ungeheurer

Majorität angenommen.

Oer 9#arfeitler fongrep ift boit allen

bis 1889 itt granfreidp abgepattenen ber

midptigfte, itt Anbetracht ber 3aW ber

Opeilttepmer, ber gefapteit Befdplüffe itttb

beS (SinfluffeS, meldpett biefe auf bie

Bilbnng ber fogialiftifcpeit Partei patten.

Oie Arbeiterflaffe iit granfreidp, bie

burdp bie friegerifdpen (Sreigniffe, burdp bie

Kommune mtb pauptfäcplicp burdp bie fo*

loffate öfonontifepe (Sntmicftung, melcpe feit

ber Abtretung (Slfap*£otpringenS bor fiep

ging, aufgerüttelt mar, empfanb baS Be*

bürfitip einer ^uubgebung unb eines Be*

meifeS iprer Äraft; baper bereinigte ber

fongrep gu Btarfeille eine bebeutenbe Bin

gapl bon Oelegirteu. gunbertunbbreipig

maren bott fiebenunbbreipig in berfepie*

betten Snbuftriebegirfen gelegenen ©täbteu

gefommen: niemals gäplte in granfreidp

ein fogialiftifdper Arbeiterfottgrep, auSge=

nommen ben internationalen fongrep bon

1889, fo biele Opeilttepmer.

Bei Beginn einer Bemegung pabeit

bie grangofen ben Orang, alle grageit

löfeit gu mollen, um fidp eine Art (Statt*

beuSbefentttnip gu fdpaffeu, baS iptteit als

güprer für ipre ©ageSarbeit bienen foü.

©o mar attdp bie ©ageSorbnung beS ÜJftar*

feitler ^ongreffeS ebenfo mie bie beS erften

ÄongreffeS ber internationale ungemein

überlaftet. (SS pätte mepr als feeps 9Bo*
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lirtte fortgefefetcr itttb miffettfcpaftlicper Ve*

ratpuugeit bcburft, mit alle bic fragen gu

ftitbiren
;
mau lüfte fie in acpt Sagen.

9ftau oerpanbclte in Sftarfeitle bie grauen*

frage, metcpe bie grangofen fepr ittter*

effirt, bie grage ber (Semerffcpaften, ber

(Senoffcitfcpafteit, bcs getoerblicpen Unter*

ricptS, ber Lohnarbeit, ber getoerblicpen

ScpiebSgeridjte, ber Streifs, ber Drgani*

fation ber Arbeit, beS (SigeutpuntS, ber

Stenern, ber (Srmtbrente, beS grcipattbels

mtb ScpttpgollS, ber Vertretung beS Sßro*

letariats in beit gemailten Körperhaften,

ber Drgaitifatiott ber fogialiftifcpen Vr*

beiterpartei. Sie Löfungen biefer gapl*

reichen gragen, ioenngleicp oberflächlich

ltnb ctloaS feiert mtb eingepütlt in bie

alte ^ßprafeologie sßroubpon’S, im Sone

eines moralifirenbeit Liberalismus, atprnen

einen neuen (Seift, ber fid) bis bapitt iit

graitfreicp nie gegeigt patte: einige biefer

Vefcplitffe finb perüorragenb burep bie

bitnbige Klarpeit, mit melcper fie bie gragen

iofett.

Ser Kongreß git 2Jtarfeille ftürgte bie

Vefcplüffe ber beiben oorpergegangenen

Kongreffe git
spariS nnb Lpoit um, melcpe

bie (Senoffenfcpaften als baS mirffamfte

ltnb eittgige Mittel ber ©mangipation ber

Arbeiter betrachtet patten, nnb erflärte:

„SDie Sßrobuftiügenüffenfcpaften nnb Koit*

fumbereitte föttnen nur in gang geringem

Vtape bie Lage einer fleinen Vngapl ooit

Sßrioilegirten üerbeffern . * * nnb fönnen

keinesfalls mäeptig genug mirfett, um gur

©mattgipation beS Proletariats git führen.

Liber ba biefe Ltrt (Senoffenfcpafteit als

Drittel ber propaganba gitr Verbreitung

ber - Meftioiftifcpen mtb reöolutionären

gbeeit bienen fann, bereu 3tt>ecf es ift,

bie VrbeitSinftruniente in bie §änbe ber

Arbeiter git bringen, fo mitffen fie nidptS*

beftomeitiger angenommen merbcit, aus

benfelbeu (Srünbctt, mie bie anbern Llrteit

ooit Vereinigungen, nur gu beut 3loed,

mit bitrd) bie lebpaftefte rebolutionäre Llgi=

tatton fo fcpnell als utöglid) gur Löfititg

ber fogialen grage git gelangen/'

Sie Vefolittioit über bie grage ber

Lohnarbeit ift cbeitfo klar: „Sa bie Lopn*

arbeit baS ©rgebnip ber Spaltung ber

(Scfellfd)aft iit gloei klaffen ift, bau beiten

bie ©ine Vlies befipt mtb VkptS arbeitet,

bie Vnbere arbeitet mtb VicptS befipt, mtb

ba biefclbe nur abgefdjafft merbcit kann,

memt alle Arbeiter bic Kapitalien befipeit,

melcpe fie bermertpen, befcpliept ber Kon*

grep, bap baS ber Arbeiter bie Va*
tioitalifirung ber Kapitalien (Vergib erfe,

(Sifeitbapnen 2c.) fein ntup, bic benjenigen

gunt Vetricb übergeben merbcit füllen, bie

fie probuftiü ntacpeu, b. p. beit Arbeitern

fetbft". Ser KolleftibiSmuS mirb itod)

energifdper betont in ber Vefolittimt über

bas ©igentpunt:

„SaS ©igentpmn ift bie eiugige fogiale

grage/'

„git ©rmägung, bap bas jepige Spftent

beS ©igentpumS iit Sßiberfprucp fiept gu

beit Ved)teit ber (Sleid)peit, bie ber Vus*

bruef ber künftigen (Sefellfdjaft feilt fallen

;

„git ©rmägmtg, bap es mtgereept mtb

inpnmau ift, bap bie ©iiteit VITeS pro*

bitgireit, bie Vnbern Vid)tS, mtb bap ge*

rabe biefe eS finb, betten alle Vekptpitnter,

alle (Senüffe gu (Sebote ftepeit, mie auep

alle Privilegien;

„gn ©rmägung, bap biefe Verpältitiffe

nidpt bitrd) beit guten Sßttfen berjenigeit

geäitbert merbett, bie baS gropte gntereffe

an iprem gortbeftanb pab eit;

„ (Erkennt ber Kongrep als baS an*

guftrebenbe Qizl baS ©emeiiteigeittpnm an

(Srttnb mtb Vobcit, ber VrbeitSiuftrumente

nnb ^Rohmaterialien au, bie, opite üer*

äupert git merben, Vllen gur Verfügung ge*

ftetlt merben follcit vott ber (Sefellfdpaft, an

bie fie mieber gnrüdfeprett fallen/'

Siefe Vefolutioit faraftcrifirt beit

Vktrfciller Kongrep. Vebtgirt ooit (SucSbe,

oorgelegt ooit beit parifer Selegirten,

mürbe fie ooit einer Vnga.pl ber Speil*

nepmer energifcp bekämpft, namentlich ooit

ginaitce, beut Vertreter ber pofitioiften,

ooit ber gropeit Vteprpeit aber angenommen

mtb biefe Vmtapme mit langaitpalteitbem

Vcifall begritpt.

©S mar baS erftemal, bap bie Va*

tioitalifirung beS ©igentpumS auf bie gapitc

beS fraitgöfifcpeit Proletariats gefd)riebeit

tonrbe* Sßeitn matt fid) erinnert, bap

noep auf ben Kongreffeit ber gnternationale

bie grope Vteprpeit ber frangöfifdjen Setc*

girteit, namentlich bte ans Paris, fid) ftets
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für baS iubiüibueEe ©igentßunt aitSge«

fprocßcu; menn mau ferner bie große

Sdpdftenthcit bebcnft, bie bie Eieüolutio*

itäre ber Kommune in öfonontifcßer Se*

gießuitg an beit Sag gelegt, ift man über'

rafdjt, ad)t 3aßrc itacß ber Eiieberlage ooit

Paris itnb bent ©emeßel ber „blutigen

EBodje" auf bent EJiarfeiEer Kongreß eine

Majorität 31 t finben, bie für bie ^atio*

nalifirung ber probuftionSmittel eintritt*

Xk Eiefolution über „ben ©emeinbefiß

beS SobettS nnb ber probuftionSmittel"

forberte bie Eöißeleiett ber int Solbe ber

Sourgeoifie fteßenben ßoßnbiener ber geber

heraus, bereit ©eßirn unfähig mar, biefeS

notßmenbige ©nbsiel ber ©ntmicflung ber

fapitaliftifcßen ProbuftionSmeife p be*

greifen, nnb bie baßer bie ÄoEeftiüiften als

Darren beßanbelten nnb bie auf bent ©e*

meineigentßum berußenbe ©efeEfcßaft für

eine ^aferne erflärtem Sind) ©lemenceau,

ber ©ßef ber rabifalen Partei, laut über

biefe tiefe ttitb geiftreicße Sfritif nid)t hinauf

©eute mirb aEgemein anerfaratt, baß bie

Eiationalifirung ber großen probuftionS*

mittel itnoermeiblicß einmal merbe erfolgen

ntüffett. D^ur ihre unmittelbare Sttrcß*

füßrmtg mirb noch befämpft.

Sie fosialiftifcße Vemegititg hatte mit

ben ©enoffenfcßaften begonnen. Sin biefe

batten fid) halb bie Sinarc^iften ange*

fcßloffen, bie fid) ber Vemeguitg bentäd)=

tigeit nnb fie leiten moEten: (§5enoffett-

fünfter nnb Slnarcßiften repräfentiren beibe

bloS bürgerliche, freilief) üerfebiebeue 3beeit:

bie ©rfteren bie 3beett ber reforntirenben

Philanthropen; bie ßeßteren — fomeit fie

nicht ßodfpißel finb — bie 3been ber

Vertreter beS laissez faire in ihren äußer*

ften logifeßen ^onfequensen. 3)er EJiar*

feiEer Kongreß naßm SteEung gegen bie

©inen mie gegen bie Ruberen; erflärte er

auf ber einen Seite bie felbftßilflerifcßen

©enoffenfcßaften für unpreießenb als

Mittel ber ©mansipation ber Slrbeiterflaffe,

fo fprad) er fid) auf ber anbertt Seite

entfeßieben für bie politifcßeSßätigfeit aus,

für ben ©intritt bon Sosialiften in bie

VertretungSförper ttttb bie „Pflicßt, min*

beftenS bie ntoralifcße, bei alten SBaßlen,

mo es nur möglich, fosialiftifcße Arbeiter*

fanbibateit aitfsufteEen".

Sfber ber EJiarfeiEer Kongreß hielt es

and) für notbmertbig, baß, eße ber poli*

ttfeße Stampf aufgenommen merbe, „bas

Proletariat feilten Vrucß mit ber Sour*

geoifie üoEenbe" nnb fid) als Partei einer

befonbem klaffe unter bent Sitel „Partei

ber fosialiftifeßen Arbeiter granfreidjs"

fonftituire. Um fein EÖerf p ooEenben,

arbeitete ber Kongreß ben Statutenentmurf

einer göberatioit ber fosialiftifeßen ©ruppeit

aus. darnach mürbe granfreid) itt feefjö

Legionen getßeilt: 1. Paris ober baS

gentrum; 2. ßpoit ober ber Offen

;

8 . EJiarfeiEe ober ber Süben; 4. Vor*

beanp ober ber EBeften; 5. £iEe ober ber

korben; 6 . Algier, gebe Legion foEte

ißre eigenen Siongreffe abßafteit nnb ihre

gefonberte Vermattung haben; aEe Eie*

gioneit foEten oereinigt fein unter einem

©eneral*©£efutiöfomite. Xk granpfen

lieben eS, Statuten auSparbeiten, um baS

Vergnügen 31t haben, fie üerleßcn 31t bürfen

;

fo befcßäftigte man fid) aitcß in EJiarfeiEe

mit ber Slbgrengung ber Eiecßte uitb Pfticß*

feit ber einseinen ©nippen gegenüber ben

Etegionaforganifationen nnb bent ©eneral*

fomitee; aEeS mar üorgefeßen uitb gehörig

geregelt; man Oergaß aueß uießt baS Partei*

organ, bent man ben Xikl „Bulletin

officiel de la federation des travailleurs

socialistes“ beilegte. S)aß aEe biefe fd)öitett

Eiefolutionen tobter Vucßftabe blieben, mar

unüermeiblicß: suerft mußte bie Partei

ßebett gemimten, beüor es fid) barunt ßan*

beftt fonnte, ißr Verhaltungsmaßregeln 31t

geben; aber es entfpraeß bent frangöfifeßen

©eift, ber fo erpidjt aufs Eieglementiren

ift, üor aEent biefe Eiegeln feftgufeßen.

Sie foEeftiüiftifcßen Eiefolutionen, ob*

moßl mit großer Viajorität angenommen,

hatten eine ßötßft entfdßiebene Dppofition

int Scßoße beS ^ongreffeS gefunben. Xk
Elbftintmung über bie grage beS ©igelt*

tßumS brachte bie Sontbe sunt piaßen;

bie EJiinorität proteftirte lärmenb gegen

ben Sefißluß, ben fie für einen unfinnigen

erflärte, ber bent Kongreß ooit ben „Sef*

tirern" üott Paris aufgebrängt morbett.

S)ie republifattifcßeSonrgeoiSpreffe, bie bis

baßin bie Etrbeiterfongreffe begünftigt nnb

ißre sahnten Eiefolutionen oeröffentließt

ßatte, änberte plößlicß ißre freunbfcßaft*
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liehe, gönnerhafte Haltung itttb erflärte

offen ihre geinbfepaft gegen bie neue Ve*

megttng: fie beeilte fiel), ben Sproteft ber

yjrinorität 51t bent ihren 31t machen, ber

Minorität, bie natürlich ben famofen „ge*

fitnben Menfcpenüerftartb" repräfentirte,

ber biegmal noch befonberS anSftaffirt mar

burd) bie „emige (berechtigteit" unb bie

„©ciligfeit beg ©igentpumS". Die Bour»

geotspreffe ermunterte bie Minorität in

ihrer Dppofition unb brängte gur (Spaltung,

bie auf bent nüchften ®ongrefj, 31t ©aüre,

31t einem üötligen Vrucp führte*

(Die „©galite" begann nach bent $on»

greß üott Marfeitte mieber 31t erfdheinen;

bie Kebaftion ber erften „©galite" patte

fiel) um einige glücptlinge Vermehrt, bar»

unter $aul ßafargne, ber ein fleißiger

Mitarbeiter mar unb mit menigett 31ug=

nahmen faft alle theoretifchen Vrtifel oer»

faßte. Die 3meite „©galite" oollenbete

bag SBerf ber erften, fie oerliep ber fo*

gialiftifepen üßropaganba einen miffenfepaft*

liehen ^arafter*). Diefe gmeite „©gatite"

unb bie menig fpäter erfepeinenbe „lernte

Socialifte" mirfteit in eittfcpeibenber Meife

für bie Verbreitung ber öfonomifepen unb

piftorifepett Dpeoriett non Start Mars in

granfreidp* griebriep ©ngetg üeröffent*

lid)te in ber „tone Socialifte" ben be=

fannten Stuggug aug feinem in Deutfeh-

lattb erfepienenen Budj gegen Dühring unter

bem Ditel „Socialisme utopique et Socia-

lisme scientifique“.

Die „©galite" mar nicht blog ein

theoretifchen Vtatt, fonbern and) ein euer*

*) miau bemerft nod) in beit oben mitge*

theitten Kefolutioncn, namentlich ber über bad

(Sigcntpnnt, betf? eine proubhoniftifdjc gbeotogie

in ben Stopfen ber Äottettioiften fiep erp alten

patte: bie Unnoanbtung ber ©efettfepaft nmrbe

im Kamen ber © er c d; 1 1 gleit unb ©leid)*

peit oertaugt, anftatt atd ba^ notploeubige Gr-

gebnib ber fapitaliftifcpen Sßrobuftion bargeftettt

gu merben; eine llmttxmbtung, bereu kommen
man nidjt burd) Dcftamationcn über bie etoige Ö5e=

rcdjtigf'cit unb bie natürliche ©tcidjpcit befepteu*

nigt, fonbern burd) bie ©rfovfdjung be§ ©ange£
ber öfonomtfepen ^3pättomene. Die Motteftioifteu

ber erften „CSgatito" maren mepr 001 t ©cfitpten

atd ber ötonomifdjen SÖiffenfdjaft geleitet, mie

ba3 unter anberem bie Slrtifel über bad ©igen*

tpunt bemeifen.

gifepeg Stampforgan; fie eröffnete bag

^euer gegen bie Bourgeoigpreffe mtb gegen

©ietitcnceau unb bie Kapitalen, 001t betten

man bie Arbeiter trennen ntufde, bie fie

bei ber Kafe peruntfüprten* Sie patte

bie Kühnheit, offen bem frangöfifepen ©patt*

oinigmug bie Stirne 31t bieten, ber ba*

ntalg fo übertrieben unb fo oerbohrt mar,

bafe mau itt einem peroorragenben rabi=

taten Blatte nicht einmal bigntardfeittblicpe

Staefponbettgett eines fogialiftifdpen 21b*

georbneten aufgunehmen magte, meil fie

ans Berlin tauten, unb matt fid) babttreh

31t fompromittiren fürchtete* Dem be*

fepränften SPhilifterpatriotiSntuS mürbe

jeparf gugefept; man muß gugeftepen, baf;

bie 2lttarcpiften fid) ben Äolleftiüiften itt

biefent gelbgug gegen ben Bourgeois»

Patriotismus anfcploffen, ber Sierra ©atu*

betta unb feinen ©enoffett als politifcpes

Sprungbrett biente, emporgufontmen unb

fid) auf Stoffen beg tpeuren Vaterlaubes

31t bereichern.

©nergifcp forberte bie „©gatite" bie

Slmneftirung ber oerortpeilten Slomntu*

narbS: Deüille mar einer ber Urpeber ber

Sfanbibatur Blanqrtf'g, ben man feit bent

18 * Märg gatt3 mitlfürlicpermeife eittge*

ferfert hielt, obmohl er oerpaftet morbett

mar, epe er ttoep an ber ignfurreftion

Dpeit genommen, int 2Iugenblid, alg er

fiep üon $eriguert£ ttaep $arig begab, bas

mitten im 2lufftanb begriffen mar* Die

Sßapl beg alten, unbeugfameu Blanqui in

Borbeaus öffnete ben Verurtpeilten unb

Verbannten ber Kommune bie Dpore

f^ranfreicpS* Die 3tumeftimng ber Dpeit*

neputer an ber ^Sarifer Snfurreftion mar

bie grage getoefett, bie oor allen anbertt

ipre ßöfuttg gepeifept* Die Arbeiter in

Üßarig unb ben Sßroüingen maren gang

üon ber 3bee ber Slntneftie erfüllt; feilte

ge fte oor ber 2lntneftie, mar ber Ke*

frain eineg populären ßiebeS; man mottte

bie Sträflinge Keufalebonieng befreien,

epe ntatt bent SogiatiSmuS feine 2lufnterf*

famteit fepenfte* Die ben Keaftionüren

abgerungene 2limteftie mar eilt Sieg beS

Volteg, bie erfte Keüattcpe für bie Kieber*

tage oottt Mai 1871
;

bie Vefiegten ber

Stonumme feprten int Driitmpp peint; bie

Vufnapnte, bie bie Veüötferuug ben erften
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ber Don Übettfaleboitiett surücffeßreubeit

(Sträflinge 51 t Xßeil toerbeit ließ, toar eine

gcrabegu iiberfcßtoenglicße.

Jtocßbcnt bie Erregung fiel) gelegt, bie

bie 9lmneftie ititb bie btüdfeßr ber göbe?

rirteit Dom 1 cS. bMrg ßeroorgerufett, tonnte

ntmt fiel) toieber ber fogialiftifcßen ^ro-

paganba 3Utoenben. S)er äbarfeiber äon*

greß ßatte baS ©nbgiel feftgeftellt, bem

bte S3eftrebungen beS Proletariats gelten

fallen; eS blieb itocf) übrig, ein Programm
ber Partei für bte SBaßlfämpfe auS3u?

arbeiten, betten fie entgegenging, ßafargne

faltig ©lteSbe biefe gbee Dar nnb feßte

fid) mit Platon in SSerbiitbnng, ber gern

bie (Gelegenheit benüßte, bie Stebuitg Der?

geffett 51t ntaeßen, bie er in bem stampf

beS ©eneralratßS ber gnternationale mit

23afnnin nnb beit Bourgeois ber Slbiang

eingenommen. ®ie gbee beS Programms
fattb freitbige SPttinmuitg nnb ©uesbe

begab fid) ltacß Sottbon, nnt ben Sßortlant

mit 9)iarp, ©itgelS nnb ßafargite fefeu?

ftelleit. 23ei ©ngelS mitrbe baS Programm
rebigirt; SJiarE bittirte ben ©ingang, bie

„©rtoäguitgett", ber fid) bttreß feine prä?

gifioit nnb Dielnntfaffenbe Mrge ans?

3eicßnet. 2)aS „Sßaßlprograntm ber fogia?

liftifeßett Arbeiter" lautet:

„gn ©rtoägung,

„baß bte ©maitgipatiou ber probuftiüen

klaffe bie aller menfeßließen SBefen oßne

llnterfcßieb beS ©efcßlecßtS ober ber dtaffe ift

;

„baß bie Probidenten nid)t frei fein

tonnen, toetttt fie nießt int 23efiß ber Pro?

bnftionSmittel finb

;

„baß es stoei gormett giebt, unter

bettelt bie probnftionSmittel ihnen gehören

fönnen

:

„1. bie gornt beS inbioibnellett 33e?

fißeS, bie niemals eine allgemeine £ßat?

fache getoefen ift nnb bie bnrd) bie in?

bnftrielle ©nttoidlung immer mehr nnb

mehr befeitigt toirb;

„2. bie gornt beS ©etneittbefißeS, bereit

materielle nnb intebeftuebe (Elemente bnrd)

bie ©nttoiblung ber fapitaliftifeßen (Gefell?

feßaft felbft gebilbet toerbeit.

„3n ©rtoägung,

„baß biefer Üebergang ber probitftioitS?

mittel in bett ©enteittbefiß nur ßerüorgeßen

fatttt attS ber reoolutionären Xßätigfeit

84 0

ber als felbftäubige politifeße Partei orgatti?

firten probiiftiDctt klaffe, bes Proletariats;

„baß eine folcße Drganifation mit

allen bem Proletariat 31 t ©ebote fteßettbcit

Bütteln angeftrebt toerbeit muß, inbegriffen

bas allgemeine Stimmredßt, baS fo aus einem

Mittel ber Prellerei, bas eS bisher getoefen,

31 t einem Plittel ber ©mangipation toirb;

„ßaben fid) bte fogialiftifdhen Arbeiter

granfrckßs entfcßloffen, inbetit fie fid) als

3iet ißrer S3eftrebitngen iit öfonomifeßer

Begießung bie Otüctteßr aber ProbitftioitS?

mittel iit beit 23efiß ber ©efantmtßeit feßeit,

in bie Sßaßlbetoegungen als Mittel ber

Organifatiou nnb beS Kampfes eingutreteu,

mit folgenbent 3JMnimnmprogramm:

„A. pülitifcßer £ßeil:

„ 1 . Slbfdßaffung aber ©efeße über

Streifs, SScrfammlungen ititb Vereine uitb

namentlich bes ©efeßeS gegen bie guter?

nationale 31 rö e i tera f

f

0

3

iat

i

0 1

1

. — 23efeitig?

ung beS 2lrbeitSbitcßS, baS bie Arbeiter?

Haffe mit ben proftituirteu auf eine Stufe

feßt, uitb aber SBeftimmungen beS bür?

gerlicßeit ©efeßbttcßeS, bie eine Unter?

orbnung bes Arbeiters gegenüber bem

Unterneßnter ober ber grau gegenüber
bent 2)1 an ne feftfeßen*);

„2. Uitterbrücfung beS SfnltuSbubgets

ititb btiidgabe beS betoeglicßeit ititb uit?

betoeglidjeu ©igentßuntS ber fogeuanuteit

tobten §aitb, baS int 23cfiß Doit rcligiöfcit

Äperfcßafteit ift (S)efrct ber Kommune
Dont 2. Slpril 1871), inbegriffen bereit

iitbuftriebe nnb fomntergiebe Unterneßm?

itngen, att bie Nation;

„ 8 . Unterbrücfung ber Staats?
fcßnlb;

„4. Slbfcßaffung ber fteßeuben

§eere ititb abgenteiite Petoaffnuitg bes

Golfes

;

„5. bie ©enteinbe §erritt ißrer $er?

ioaltuttg nnb Polizei.

„B. Oefoitoutifcßer Sßeil:

„ 1 . ©in bhtßetag jebe SBodfe ober

gefeßlicßeS Verbot für bie Ituterneßmer,

*) Sie gefpeurt gebrudten Sieben finb auf

bem Äongveß oon Joanne 1882 ßinjugefügt

movbett.
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ihre Arbeiter mehr als fed)S Xage ooit

ficbcn arbeiten 31t laffeit. — C^cfe^Itc^e

Verfügung ber täglichen SfrbeitSgeit auf

ad)t ©tuitben für ©rmachfene, — Verbot

ber Arbeit ber Ä'inber Oor beut 14 . Safjr

tu beit ^rtöatoerfftätten unb Verfügung
ber täglichen SlrbeitSgeit junger Verfemen

baut 14 .
— 18 . 3at)r auf 6 Stunben.

„2. Sdjitbcnbe Uebermad)ung
ber Sehrliitge b u r cf) bie Arbeiter*

organifationeit.

„ 3 . ©in Viinimallohn, ber jebesgahr

itad) beut totalen GetreibepreiS burd)

eine ^ommiffion für Strbeiterfta*

tiftif feftgefept mirb.

„ 4 . GefcplidjeS Verbot für bie

Unternehmer, au.Slänbifcfje Arbeiter

51t fühlten gu befdjäftigen, bie nieb*

riger fiitb, als bie ber frangöfifefjen

Arbeiter.

„ 5 . Gleichheit ber ßöhnc bei gleicher

SlrbeitSleiftung für bie Arbeiter beiber

Gefd)led)ter.

„6. VUffenfchaftIid)er unb gemerblid)er

Unterricht für alle Sünber, bereit Unterhalt

ber burch beit (Staat unb bie Gemeinbe

vertretenen GefeKfcfjaft obliegt.

„ 7 . ©rhaltung ber Greife unb
ber 3noaliben ber Arbeit burd) bie

Gefeltfchaft.

„8. Unterbrüdung jeber ©inmifchung

ber Unternehmer in bie Vermattung ber

SlrBeiterunterftühungSfaffen unb ähnlicher

3nftitute, über bie beit Arbeitern bie völlig

freie Verfügung gemährt merben füll.

„ 9 . Haftpflicht ber Unternehmer für

bie golgeit vvtt UnglüdSfällen, garantirt

bitrcl) eine Kaution, bie ber Unternehmer

bei einer SlrbeiterunterftüfeungSfaffe gu be*

poitiren ha t, ltitb bereu $öl)e burd) bie

3ahl feiner Arbeiter unb bie Gefahren

feines Vetriebes beftintntt mirb.

„10. §erangief)ung ber Arbeiter bei

Jeftfepititg von gabrifS* ober SBerfftätten*

orbnungen; Unterbrüctititg bes Ved)ts, bas

bie Unternehmer fid) angemafjt hoben, ihre

Arbeiter mit irgeitb einer ©träfe unter

ber gönn einer Gelbbufje ober eines Sohn*

abgitgS 31t belegen (SDetret ber Kommune
Dom 27 . Slprtl 1871 ).

„11. Slnnulliruitg aller Verträge,

bitrd) bie öffentliches ©igenthunt (Vanfen,

©ifenbahueit, Vergmerfe n.f. m.) verändert

morben, uttb Uebergabe beS VetriebS ber

©taatsmerfftätten an bie in ihnen befdjäf*

tigten Arbeiter.

„12. Slbfd)affung aller inbirefien

©teuern unb Vermanblung aller bireften

©tenern in eine progreffioe ©teuer auf

alle ©infommen über 3000 grauten.

Unterbrüdung aller Vererbungen
an ©eitenbermanbte, fomie alter

Vererbungen in biretter Sittie, bie

20 000 grauten überfteigen."

GtteSbe brachte bas Programm nach

$aris unb machte fich anS SBerf, feine

Sinnahme burchgufeben, mas feinesmegs

leicht mar. ©)ie junge fogialiftifche Partei

fehle fich mtS brei üerf(hiebeneu ©lementen

gttfammen, bie nur fd)mad) gufammen*

gehalten mürben; ba maren einmal bie

SMeftibiften, bann bie Genoffenf«haftler

alten ©d)lagS, bie fid) bent ©influfi

GueSbe’S unb feiner greunbe nicht entziehen

tonnten, bie neuen Theorien aber nur

mibermiEig anfnahmen; enblidfj bie 3ötar*

d)ifteit, nicht zahlreich, aber fehr lebhaft

nttb, menn and) verrüdt, mit einer erftauit*

liehen Verebtfamfeit begabt, bie ihnen er*

laubte, über 511leS gu fprechen, ohne baS

geringfte baoon 31t oerftehen. Viaion nahm
bie Slufgabe auf fid), bie Annahme bes

Programms in beit Vereinen ber üßrobiitg

burd)3nfeben, mit benen er Verbinbttngen

unterhielt. Viaion, ber fpäter unter bent

©iitflitp 001t Vrouffe fid) von bent $ro*

gramnt loSfagte, tl)at viel 31t beffeit 5lit*

nähme.

£)aS Programm erfd)ieit in ber

„©galite" vont 30 . 3uni 1880
, mie and)

iit ber „Vebitc ©ocialifte", mo es von

beit Vebaftioiten ber „©galite" unb beS

„^roletaire", ber eben neu erfchieneit mar,

ltitb von beit fogialiftifchen ®omiteS 001t

©ourbcooie, Grenoble, ©t. ©tienne, Vioitt*

lugon, ©reu3ot, Vienne nttb SßariS unter*

3cid)itet mar. 3m folgettben Vioitat (3uli)

genehmigte es ber Vegionalfongrefj beS

Zentrums 31t $ariS; cbeitfo ftimutte ber

Vationalfongref) oon §abre bafi’tr. Vlan

mar bal)iit gelangt, „bas ©cfjmert beS

fommuuiftifchen Programms bis 31011 Griff

31t berfd)liugen", mie ber entfette Slusfpritd)

beS spoffibiliften SabnSqttiere lautete.
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OaS Programm entfcffeltc allgemeine

©utrüftmtg: bie ©eitoffenfdjaftler mtb bic

©treber aller Brt, melepe hofften, bie Br«

beitcrftinunen gemimten 51t fönnen, ol)ne

tfjre profitablen Regierungen 51t beit Babi«

taten aufgeben 51t muffen, betrachteten es

als eilt SMitberniß für ihre gntriguen. Oie

Stnarchiften, an ihrer ©pipe ©utile ©autpier,

ber heute 31111t Opportunismus überge=

gangen ift, loagteit nid)!, es offen nnb

ehrlich angugreifen, 10031t ihnen aucp bie

Straft fehlte; fie oerbanbett fiep mit beit

©cnoffenfepaftlem, mit es als unooKfommen

ltub nicht genug oorgefepritten 31t erflären:

in beit ©rmägttngett pieß eS, baß bas

SBaplprogramm nur ein BUnimum 001t

gorbermtgen barftelle, fieberfünbigten, baß

fie fein Minimum annäpmen, foitbern

nur bnrep baS Bia£itnutn befriebigt

merben fönuten, nnb fpraepen poepft oer«

äeptlicp oott beit Bertpeibigern beS Pro«

grantmS als „Blinimaliften''. Oie fob

ieftiüiftifcpeu Befeplüffe itttb baS Sonbotter

Programm, loie es Soffritt nannte, um
bie patriotifepe ©epäffigfeit bagegen 31t er«

meefett, patten auep baS ilnglücf, beit

St'oiuntmte«glücptlingen 31t mißfallen. Oer

Bufftanb üont 18 . OJtärg, beit bie 3luf=

reguttg ber Belagerung nnb ber patrioti«

fcpeit Kämpfe ber Bational«Bertpeibigmtg

gezeitigt patten, mar meit entfernt, eilte

fogialiftifepe Bemegung 31t fein: ber bitrcp

bie Bieberlage gebemiitpigte itttb bnrep

baS oerrätperifepe Benepmen gaüre’S

nnb OpierS* aufs äußerfte geregte patrio«

tiSmnS; baS ©efüpl beS ©cprecfenS, baS

fiep ber Bepublifaner in golge ber 11101t'

arepiftifepeit Sntrigueit ber Berfantmlttng

31t Borbeaup bentäcptigt patte, enblid)

ein mtbemußteS Bebürfniß itaep fo3ialen

nnb politifepen Reformen: baS fiitb bie

§anpturfaepen, bie beit 3orn beS BolfeS

atu 18 . Btärg erregten. Oie Kommune
mar nid)ts als eilte Regierung 001t fleitten

Bourgeois, reüolittionären uttb rontait-

tifcpeit Blanqniften mtb einigen Arbeitern,

bie au ber Bemeguttg ber internationale

tpeilgenommen patten: feilt fo3ialiftifcper

©ebanfe bereinigte biefe Oerfcpiebetten ©le«

mente, meld)e nur bie Biebertagen itttb bie

Botpmenbigfeit, fiep oertpeibigen 31t muffen,

3ufammenpielteu.

Bber bie St’omutitite, 3erfd)iuettert 001t

BerfaitleS, oerpöpnt itttb oerleuntbet 001t

©olbfdjreibcrit ber fapitaliftifd)en Boitr-

geoifie, mürbe bitrcp beit ©eneralratp ber

internationale, itt beut Biarp mtb ©ngelS

maßqebcitb mareit, oertpeibigt. Oabitrd) er«

pielt fie einen fogialiftifepen St'arafter, beit

fie mäprenb iprer finden ©piftenj nie bc«

feffett. Oie glüeptlinge ber Kommune
pielten fiep nun mirfliep für bie Ber«

treter beS ©ogialiSmuS, 001t beut fie ab«

folut nichts üerftattbett. ©ie mareit er«

ftannt über bie folleftiüiftifcpen Befdplüffe

beSStongreffeS bon Btarfeille, baS ©enteilt«

eigentpunt patte mit iprent ©eiegeitpeitS«

fosialismns nichts 31t fepaffett: außerbeut

ärgerte es fie, neue Blättner in granfreiep

auftreten 31t fepeit, melepe neue ibeeit an«

regten: man ttaptit ipttett ja ipren Bntpeil

an ber Popularität. Oie Unberfcpänttpeit

ber SMeftibiften, eine fogialiftifepe Partei

3n bilben, bie fie, bie Btänner ber Stont«

ntune, iticpt leiten follteit, uttb berfelbeit

ein Programm 31t geben, baS fie nicht

auf[teilten, itberfdjritt baS Bat ft beffeit,

mas fie erlauben fonnten. Oie glüeptlinge

aus Sonbon uttb aus ber ©epmeig, melepe

eittfcploffeit mareit, fiep and) meiterpin mit

ber politif 31t befciffeit, ftanben mit meitigeit

BuSitapmen ber neuen jogialiftifepen Partei

mtb beit neuen folleftibiftifcpenSbeen feittb«

lid) gegenüber. Oie „©galite" mußte beit

Stampf gegen bie Blämter ber Kommune
eröffnen, 31t bereit Bnmeftirmtg fie felbft

beigetragen patte. Songnet, ber ©cpüler

Proubpon’S, ber feit beS BteifterS Oob
baS §aupt ber ©cpitle gemorben uttb fiep

3nm Borfämpfer ber antiMeftiüiftifcpen

gbeeit anfmarf, mürbe in einer Bebefeplaept

üoit ©ueSbe oöEig gefcplagen. Oiefe

öffentliche gufammenfunft, bie fürs itaep

ber SBieberfepr ber Bmneftirten ftattfaub,

rnaepte außetorbentlicpeS Buffepen; fie er«

nücpterte bie peintfepreuben Stontmuttarben,

bie erfanuten, baß fie überpolt feien mtb

baff bie borgefeprittenften Arbeiter fie Oer«

ließen, mit beit neuen ©ogialiften 31t folgen.

Oie ©inen fdjtoffen fiep ©ambetta an, ber

fie über ipre fosialiftifepen ©nttäufepungen

önrdp bie Berleipitng gut besaplter pofteit

troftete; bie Bttberett gingen gum Babi«

faliSmuS über, unter Btitnapme eines fo«
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gialiftifcßen pjrafeitreidjtßumä, ber pr

3eit ber SBaßleu c^ute ©neitfte leiftete.

Rubere, ivie ber routautifeße gelir $pat,

Griffen bie neue Partei ivütßenb mt, iitbent

fie bie veralteten grafen au§ ber rontan*

iifeßen Rumpelfantmer ber breißiger 3aßre

loieber ßervorßotten» Einige Riäitner ber

Stoutmune, lute SDereure, $ottier, ber große

revolutionäre SDid)ter, 23asin u» St» feßtoffen

fid) beit neuen 3beeit mit S3egeifterung am
©>ie ein tveitig au§ ber Raffung gebrachten

23laitquiften hielten fid) in einer geiviffen

Referve nnb ivibnteteit fid) au§fd)tießticß

ber Stufgäbe, ©olbateit 51t fammein nnb

biefelben nach beut s$lait ber geheimen

Öefettfcßaften, mie fie vor 1848 beftattben,

31 t orgattifirem ©ttid)e Rutneftirte, an

bereu ©piße fid) 3ottrbe nnb (£ßarte§

Songitet, geivefene Rtitglieber ber fö'om*

titttite, befaitbett, verfuchten unter beut £itel

einer „ fosialiftifd)
- republifanifchett 3XIXiaitg

"

eilte Partei 31t fdpffeit, ivetcße matt ber

fo3iatiftifd)en Arbeiterpartei entgegenfteXXeit

ivoltte; ber Rerfitcß mißlang fläglid), je*

bod) nicht, ohne beit Rabifaten, mie

©temenceau nnb Rtaret, gemiffe ©ienfte

geteiftet 31t ßabeit»

R>a§ int 3at)re 1880 gefeßaß, ßatte

fid) fd)ott früher einmal ereignet S)ie

Rtäitner von 1848 glaubten, lveit fte fcßoit

eine Revolution verloren hatten, bie re*

pitblifaitifdje Agitation, tvelcße fieß am ©ttbe

be§ Staiferreicß§ bitbete, ntonopolifiren 31t

bürfeit : fie ivaren ivütßenb über bie

lölanquifteit ttnb bte 3nternationaten, lveit

biefe eine Bewegung begannen, von ber

fie nidjt viel verftaitben
; fie ftagten fie

an, vom £aiferreich, ja fogar vom^apfttßunt

getauft 31 t fein» 9Ran nannte fie bie alten

Herren (vieilles barbes) Von 1848; bie

Kommune lieferte attd) ißre alten Herren,

obgleid) biefe nicht bie ©ntfcßutbigung

hatten, fo iveißbärtig 31 t feilt, mie Garnier*

$age§ nnb £ebru*Rottin von 1848»

©)ie Angriffe ber <ftdmttituttarb§ be*

mirfteit ba§ <S5egeittßeil beffen, iva§ fie

aitftrebten: anftatt ber neuen Partei 31 t

feßabett, befeftigten fie biefelbe, iitbent fid)

bereit Reißen nur noch enger an bas $ro*

grantnt fcßloffeit. ©)ie (Senoffenfcßaftter

ttitb bie ©treber, loelcße in beit SBteber*

geteßrteu ber ft'omumite gefäßrlicße St'oit*

furrenten für bie RSaßlpofteit faßen, be*

eilten fid), at£ Kämpfer für bie vorge*

feßrittenen 3bcett anfgutreteit. s

4$aitlarb,

©)epnanb 2c., bie fpäter 3 itut ^offibiliöittuö

übergingen, mürben glüßenbe Rertßeibiger

be§ ^olteftivi§ntu§» 3)iefe3 vorübergeßettbe

Bitnbniß gegen bie flommunarbä, bie alä

gemeinfame (Gegner betrachtet ivttrben, trug

3ur Erlangung ber Majorität bei, lvetd)e

auf beut nationaten Kongreß 31t §avre

für ba§ Meftiviftifd)e Programm ftimmte»

©)er Kongreß 31t £mvre (Roventber

1880) ßat eine ßiftorifd)e S3ebentuitg, nießt

nur loegeit ber Annahme be§ Programms,

fonbertt atteß ivegen ber Ru§fcßeibung be£

regierung^freunblidjen Strbeiteretement§,

lvetcße§ bi§ baßin in ben fogiatiftifdßen

Reißen mitgelaufen ivar»

S)ie RHnorität be§ ^ongreffe§ von

Rtarfeitle, ivetcße lärmenb gegen ba§ SSotuin

über ba§ ©emeftteigentßum proteftirt hatte,

verfneßte, unterftüßt von ber minifterielteit

nnb ber 33ourgeoi§*$reffe, ben Kongreß

von gavre 3U beßerrfeßen» 3tnei ©treber,

3ponnai§ nnb Söarberet, ftanben an ber

©piße biefer SJHnorität. ©ie inietßeteit

ben ©aal be§ S!ongreffe§ nnb, iitbent fie

Vorgaben, bie Rlanbate 31 t verifigiren,

fcßloffeit fie bie ißnen mißliebigen ©>epu*

tirteit att§: ben au§gefcßIoffenen®etegirten

tvurbe, al§ fie proteftiren wollten, von

Barberet nnb £l)onnat§, im Rauten be§

©igentßunt§recßt§, ba fie beit ©aal ge*

mietßet, in brutaler Söeife bie Xßitre ge*

iviefen» Ad)tni tb fiin

f

3

1

g SDetegirte, lvetd)e

bie Majorität be§ £ongreffe§ bitbeten,

3ogen fieß hierauf gnrücf ttnb gingen iit

eilten anbent ©aal, um bort einen anbern

Kongreß abgußalten* ©)a§ Rorgeßeit

SBarberet’S nnb feiner ©pteßgefelXen war

fo itnanftänbig gelvefeit, baß bas> Sßublifum

nnb bie 33ericßterftatter ber Sßarifer treffe

ben ©eseffioniften Red)t gaben nnb ißnen

folgten; auf beut Kongreß S3arbaret*S nnb

ber minifterietten Arbeiter 3eigtc fiel) eine

gäßnenbe ßeere»

Färberei ivttrbe für feine Sienfte bitrcß

eilten
s

4>oftctt iit beut ©elverbebitreau beö

Rtinifteriumg be3 Snnern nnb ßpoitnai*

bitrcß eilten SBaßtfiß bcloßitt; aber bie

Bewegung, bie fie in ber Arbeiterflaffe

hatten fcßaffeit wollen, mißlang» Die^foit*
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greffe, bte fie itad) beutjeuigen uoit §abre

eiuberiefcit, mürben unter ber größten

©leidjgittigfeit fciteng ber Strbciterftaffe,

lute audj beg Sßu&tifumg überhaupt, ab*

getjatten»

Zk SSarberetiften, tute man fie nennt,

ernftiren nur noch, mit bag Bubget gu

belaßen; cg gelang it)itcn, fid) in öffent*

ticken Remtern feftgufeßeit, nnb feitbem fie

folcßerart bte fogiale grage für fid) gelöft

haben, befdjäftigen fie fid) nicht mehr bantit

turnt ©tanbpunft ber Stllgemeinfjeit» ©o
enbigte ein £betl ber ©enoffenfcßaftler

uont $arifer Kongreß uott 1876; ber

anbere £l)eil ging int fßoffibiligntug nnter,

ber nnr ein SBarberetigmug nnter anberem

kanten ift.

®ie ©enoffenfdfaftter bunt fßarifer tüon*

greß, metdje Färberei nicht gefolgt mären,

nnb bie ben „$rotetaire", ben fd)mad)en

Slbgtang ber „(Sgalite" gegrünbet hatten,

fanben in Sßaul Sörouffe ben 307ann, ber

ihnen nöthig mar, um fie gu bereinigen

mtb ihnen ben ÜJhtth p geben, bag 3od)

ber ^olleftibiften, bag fie nur itngebntbig

ertrugen, abpfRütteln»

Srouffe mar ber Slbminiftrator ber

„droits de ldiomme“in 9Jtontpetlier gemefen,

bie ©uegbe rebigirte; nnb atg er feinen (Shef*

rebafteur 31 t fünf fahren ©efängniß ber*

urtheitt fahr meil er bie ©ad)e ber Slont*

mime unterfingt hatte, mürbe er bon gurcßt

ergriffen nnb floh in bie ©cßmeig. Stber

faitnt hatte er bie (Brenne üb erfch ritten, fo

fmtb er feine gange Courage mieber, nnb

ang beut fdjüdjternen ©tubenten mürbe

plößlid) ein gtühenber Slnaräßft, ber ben

£t)ranitenntorb prebigte itttb ben beutfcfjen

©ogialiften SSormürfe machte, baß fie bon

ber „Sßropagattba ber 37t)at" nichts miffen

motlten. Sllg bie Slmneftie gemährt mürbe,

glaubte SSrouffe, eg magen gu biirfen, nach

Sparte gu fommen.

33rouffe fat) nun ein, bafg er feine Seit

bertoren hatte, ittbent er ben müthenben

Slnarcßiften itttb ^ijntg§mörber in ber Re*

baftiongftnbe gefpielt, nnb baß er fein

ä'Börterbud) ber ®pnantitphrafen berbrennen

müffe. ©ein lärmenber Slnardjigmug mar

inbeß gu frifd)en Stotumg, atg bap er

ohne meitereg bon beit Opportunsten hätte

aufgenommen merben fömten; feine jefui*

tifd)e Statur rietl) ihm, einen Ummeg gu

machen mtb fid) fd)rittmeife gu „eittmirfeln".

(Sr begab fid) itad) ßonbon mtb erlangte

eg, 9)tars mtb (Sngelg borgeftettt gu merben,

benen er geftaitb, bafs er beit Slnardjigmug

mtb feine gräfliche ^h^afeotogie abge*

fchmorett habe; er berbaitb fich mit Soffritt,

bantalg einem entfd)iebenen tMeftibiftcn»

Slufmerffant berfolgte er bon Souboit aug

beit ftitten iürieg gmifchett beit ©enoffen*

fchafttern nnb beit iMeftibiften, gmifcfjett

beit Rebafteuren beg „^rotetaire" itttb

benett ber „(Sgatite". (Sr entmarf feilten

fßlan, fich mit bent „Sproletaire" gu ber*

binben, um bie „(Sgalite" mtb bag ©e*

meineigenthum gu befämpfen, bag er fd)oit

auf bent Kongreß bon ©ent 1878 an-

gegriffen hatte, obmoht er bamatg in ber

bpnamiteridhften s$eriobe feineg 5litar=

chigntng gemefen» (Sg ift maljr, baß bie

Stnardjiften nießtg finb, atg SBcrtheibiger

beg inbibibuelten (Sigenthumg, aufgepnßt

mit rebotutionären §J5h^afeit*

Rad) Sßarig gurüefgefehrt, fcßlüpfte

Rrouffe ohne biel Aufhebens in bie Leihen

ber ÜMeftibiften, um fie beffer angreifen

gu fönnen» Za ©uegbe bie ©eete ber

SBetuegung mar, manbte fid) fein §aß bor

altem gegen biefett, nnb mäf)reitb er fid)

atg feinen greuttb attggab, berfchärftc er

tücfifd) bie (Siferfucht, bie ©uegbe’g über*

tegeneg latent in ben bergen ehrgeigiger

giaeßföpfe erregt hatte, bie bitrd) if)u ber*

bnnfett mürben. Söronffe ift nicht attgn

intelligent mtb fehr unmiffeub, aber er

gehört gu beit gefät)rticheit Sntriguantcu;

er ift gebutbig mtb berftet)t cg, bie fdjlimm*

fteit Selbenfchafteit auggmtüßen mtb fid)

ber tiefftfteßenben Dummheit angitpaffen;

(Sr ift ein mitrbiger ©djitler 33afmtin’g,

beffen rebotutionären .fatedßgmug er fleißig

ftubirt nnb genau befolgt hat*)» ©eilte

*) im „Rebotutionären $atcd)i§mu§" 23a=

funin’g, ben .ber ©eneralrath ber internationale

im Stuftrag be£ .£>aager ÄongreffeS Ucröffentlidft

hat, heißt e§, baff ein Rebolutionör „mit alten

Mitteln biejenigen auSbeutcn muh, bie Reid)*

tt)um, SSerbiubungen, (Sinflitp, äftadjt befipeit;

er muh fie umgarnen unb fid) in ben 23efi(j

ihrer fdjntupigcn ©chetmniffe feben,

um fie 311 feinen ©flauen gu ntadjen Sir
mitffen bie ©treber nnb bie liberalen in nufere
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ItfeblittgSmaffe ift bic Verleumbuitg, bie er

aber non Slitbertt fchlcubern läßt: 33rouffe

gcfährbct nie feilte eigene perfon. 0d)abe,

baß fid) fein^Dntanfcßriftftelterbom^ancje

eiue§ Valsac gefuitbctt hat, biefe 3ntriguen

51t ßttbirett itttb 31t berarbeiten, bic fo

faraftcriftifd) fittb nnb itt ber einen oberber

auberu gornt itt ber ®inbfjeit jeber Vcmeg-

nug aitftreten, int embryonalen Stabiunt,

itt ber 3ctt ber Kämpfe unter ber Decfc*

Der plan non Vrouffc mar ber, fid)

eine Partei 31t fdjaffen, bie er mit §ilfe

eines nou ihm abhängigen fteinen (General*

ftabcS leiten nnb auSbeuten fonttte, unb bie

er, fobalb fie einmal gebilbet mar, ber

Veaftion berfaufte* Der platt gelang*

Slbcr mit baßitt sn fontmen, mußte er

bie intelligenten nnb ehrlichen Sente ans

beut Söege rännten unb bas Programm
uttterbrüefen. Vergeblich berfud)te er auf

beut Kongreß 31t SfeintS, baS Programm
31t 3crreißen; eS gelang ihm bagegen auf

beut Kongreß 31t 0t* (Stiemte (1882)*

Diefcr Kongreß, 311111 großen Dßeil aus

Delegirten nicht oorhattbeiter ober 3merg=

hafter Drganifationen beftehenb — ähnlich

beit Delegirten auf bent internationalen

Poffibiliftenfottgreß bon 1889 — führte

3itr Spaltung gmifcheit beit poffibitiften

itttb beit tollcftibiftcn, bie fid) nach Voaittte

äurürfgogen, mo fie einen Kongreß bon

33 Delegirten abhielten, bie 28 Stabte

bertraten*

§iinbc belomuten
,
u

n

<3 ihrer (Set) eim nt ff e

bemcid)tigcn". (L’Alliance et la De-
in 0 erat io social iste, ücröffcnttidjt üom

©enerntrath 1873
,
@. 93.) Die große äftndjt

Don Vrouffc beruht in bcu Slnmenbung biefer

$ßrin$ipien; er l)at bic Vergangenheit jebe3

feiner Anhänger burdjmtthlt nnb mentt er ein

©eheimuiß entbedte, ihn baburd) 31t feinem

©Haben gemacht: er hat Manchen 31t einem bc*

benf liehen ©djritt ermuthigt, mic 3. V. 3111* Unter*

fdßagnng bon (Setbern, unb ben Dicbffat)l erft

bann anSDagcSlidjt gebracht, at§ ber Setreffenbe

fidj feinem $od) entziehen motlte. SWeyer, eine

ber einflußreichften Pcrfönlidjfeiten ber poffi*

bitiftifdjen Partei, mürbe bon Vrouffc megen

einer Unterfdjtagung befeitigt, bie er mehr nö§ ein

botteö lyatjr bortjer begangen. Vrouffe mirb

bon feiner eigenen Partei beradjtet, aber mau
fiirdjtet itjn megen ber ©etjeimniffe, hinter bie

er gefommen ift.

Die (Sertoffenfdjafter itttb bic Streber

ber erfteit Sioitgreffe bon Paris unb £yon,

bie beit „proletaire" int (Segenfaß 31m

„(Sgalite" gegrünbet hotten; bie auf ben

koitgrcffeit bon SVarfeille, £abre unb VeiutS

gcfchlagett morben maren, faljeit fid) nun

ettblid) bon ben rebolutionären Sojialiften

befreit; fie bitrften nun ititgefdjeut nach

Remtern nnb Subbentionen bttrd) bie (Se*

nteinberäthe itttb SJMnifterien jagen unb in

jeber Vc3icl)uttg bie Varbcretifteu nadp

ahnten, bie fie um ihre gute pöftdjen be*

neibeten*— (StteSbe, Debille, ßafargue itttb

ihre grenttbe maren bor allem propagait-

biften; fie hotten fid) bie Stufgabe geftellt,

bie £öpfe bor^ubereiten, bie miffeitfchaft-

liehen Dhcoriett bon SVar£ in bie SV affen

31t bringen; meint fie au beit SSahffäntpfen

für bie (Senteiitberäthe unb bie Kammer
theilgenontmen hoben, fo biirfen fie mit

(Senugthnung fagett, baß fie babitrd) gur

fo3ialiftifcheit (Ziehung beS fran§öftfd^en

Proletariats ein gut Stücf beigetragen

haben* — Die poffibiliften hoben ftetS nur

bie 31t erobernben Siße gcfeljen. Der

„Proletaire", fein Vachfolger, baS „Pro-

letariat" unb ber „Parti oitbrier" hoben

fid) niemals mit bent theoretifdjen 003m*

liSntuS befaßt; bafiir frönte ber (Srfolg

ihre Bemühungen; neun poffibilifteit faßen

im leßteit Parifer (Senteinberatl), einer ift

in bie Depntirtenfammer gelaugt*

Die Blanquiften, bie iit gotge ber

Slmneftie 3urücfgefef)rt maren, famntelteu

fid) um ihren alten (Shef, ber eben baS

(Sefäitgitiß berlaffen hotte, beffen Dob aber

halb baraitf eintrat* 3hm folgten itt ber

Rührung ber Partei brei SVäuner, jeber

in anberer Söeife herborragcitb: (S rang er,

ein Drganifator erfteit VaitgeS; (SitbeS,

ber 9)tarnt ber Dljot, ungeftüm unb ftetS

bereit 31t einer Dljat, ohne ihre Gefahren

unb ihre StuSfidjten 31t ermägett, itub

Vaillant, bon e 1
1
3 1) f10päb i

f cf) en t Söiffeit

unb bon einem Opfermut!) itub einer (Sl)r-

liepfeit, bie jebe Prüfung überbauerten

unb bic feilt Mißerfolg fcpmächeit fonttte*

VHt biefeit brei SOtannent bilbete fiel) bie

blaitguiftifche Partei rafd) mieber itt Paris*

Stuf (Sntitb ihrer alten Daftif attS ber

Seit bor 1848 orgaittfirte fie fiel) 3itr

Stftion, ohne fid) mit theorctifdjer pro-
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pagmtba absugebett; ja, opttc and) nur bie

DiSfttffiou bcr fosialiftifcpeu 3been innere

I)alb bcr ©nippen gefüllten 311 moEen.

DaS Dcufen erfdpeint ben Blanguiften als

ctmaS lleberflüffigeS; fie moEen nur SoU
baten fein, bte bent Kontntattbo btinb ge*

pordjen. Kommuniften aus Snftinft unb

Dtcoolutionäre bitrd) ipr Temperament,

paben fie an ben BolfSbemegungett ber

lepten 3apre einen lebhaften 3lntpeil ge*

nommen, mobei fie genieinfam mit ben

KoEcftioiften üorgingen.

DaS finb bie bret graftionen ber fo*

Sialiftifcpen Partei, bie in s$ariS beftepen

;

in bcr $rooins paben bte Blanquiften feinen

SÖirfungSfreiS gefnnben, pöcpftenS mit ber

3tuSttapnte Spotts unb beS Departement

©per, mo BatEanfS ^erföntiepfeit- fiep

gettenb ntaept. Die Sßoffibtliften paben

nadp ntanepem öergeblidpen Berfudp, fiep ber

Bemegung in ben $roüinsen p bemäcp-

tigert, barauf oersieptet unb fiep auf $aris

befepränft. Die ^roOitts, bie bent Sosia*

ItSmitS bnrep bie Sßropaganba ber „©galite"

gemontten morbett, ift ben Meftioiftifepen

Sbeert treu geblieben ober oieltttepr ben

Biarriftifcpen gbeett, bie an SteEe ber

fonfufen aus Belgien intportirten foEefti*

üiftifepen gbeen getreten finb, bie non

©tteSbe 3lnfangS verbreitet mürben.

Dpne fiep barüber üerftänbigt p paben,

gingen Blanguiften mie Btarjiften oor

aEent barmt, eine Bemegung perborprufen,

bie bie BolfSntaffen für bie fosiatiftifdpe

Sßropaganba entpfänglicp maepte unb bent

SosialiSmitS pfitprte. Die Blanguiften

organifirten bie Agitation für bie 3fb=

fepaffung ber ftepenben §eere, unb bie

Btarriften bie Agitation für bie Regelung

ber greife ber Btietpmopnungen für 8lr*

beiter unb Kleinbürger. Später üerftän*

bigten fiep bie beiben graftionen ber fosia=

liftifcpenSßartei, um gemeinfantborpgepen:

bie Spoffibiliften tpaten nidpt nur ttiept mit,

fottbent arbeiteten ipnen fogar int StiEen

entgegen.

Die Blanguiften unb Biargiften paben

pfatnnten an aEen BolfSbemeguttgen tpä*

tigett 3fntpeil genommen, bie bnrep bie

politifdpen unb öfonontifepen ©reigttiffe per-

borgerufen mürben, ©emeittfant verlangten

fie bie ©infteEuttg beS Krieges iit Doitfiit

unb bie ©eimfepr bcr Truppen
;

fie traten

ein für bie 3lrbeitSlofen, für bie ©ruben*

arbeiter von DecasebiEe, bie einen ber

bortigett SflaOentreiber, beit Ingenieur

äßatrin, gelpuept patten; für bie ftreifenben

©rbarbeitet; fie palfen, ©reüp 31 t ftürgcu

ttttb bie Sßapl gerrp’S p pinbent. Die

Sßoffibiliften finb im ©egentpeit aEenbiefen

Bemegttttgen entgegengetreten; fie pabett

SlEeS aufgeboten, jebc Bemegung 51 t unter*

brüefen, bie in ber Straße fiep abfpielte

ttttb nidpt einen attSfcpließlicp parlanteu*

tarifepen, baS peißt, bürgerlicpett Karafter

patte, ©elegentlicp beS Krieges iit Tonfin

unb ber Sßapl ©antot’S sunt üßräfibenteu

madpten fie gentetnfante Sadpe mit ben

Dpportnniften, unb gelegentlicp beS

Streifs ber ©rbarbeiter mit ber Sßoli^ei.

kleben ber fosialiftifcpeu beftept eilte

reine Brbeiterbemegung, bie feit einigen

gaprett geiepen großer SebenSfraft an ben

Tag legt, gaft überaE pabett fiep ©e*
merffepaftett gebilbet; biefelben murbett

bnrep bie Bilbung von 3t rb eit Sb ür fett

unterftüßt; biefe ©emerffdjafteit fitepeit

fiep jeßt in einer großen nationalen go=

beration su bereinigen. Sie pabett 1886
ipren erften Kongreß su Spott abgepalten

unb bort bte ©infeßung eines National*

fomiteS befcploffen. Die spoffibiliften

fudpten fidp ber Bemegung su bemäeßtigen

unb bie Berlegung beS SißeS ber Qentral*

organifation nadp $ariS su ermirfett, um
fie unter ipren §ättben palten su foulten;

SU biefem Bepttfe faitben fie fidp auf bent

Sponer Kongreß in Blaffen ein; beituocp

mürben fie von ben Btarpften gefdplageit,

bie benBefcpluß burdpfeßten, baß baS Ba=
tionalfontite, um ben gntrigtteu ber ^Soffi-

bitiften entrüeft su fein, itt ber s
$robitts

bleiben unb jebeS gapr in eine anbere Stabt

oerlegt merbett foEe. Btontlugon, fpäter

Borbeaur, Stabte, bie für beit BlarjiSmuS

gemonnen marett, mürben sunt Siß beS

KoutiteS gemäplt.

Die ©emerffepaftsbemegung ift fosia*

liftifep.

3m Berein mit ben ©emerffdpaften

ttttb ben Blanguiften organifirten bie

Biarriften beit internationalen Kongreß von

1889, auf bent alte fogialiftifdpen Parteien

©ttropaS unb SlnterifaS vertreten marett.
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Seutfcßlaub allein hatte 8

1

SDelegirte ent»

fcnbet.

©ie 3ctf)re 1888 imb 1889 waren

in granfreicß non gewaltigen politifcßen

©reigntffen begleitet, bte bie befteßenbcn

fosialiftifcßen Parteien tief crfcßüttert haben,

©ie BourgeoiSrepitblif, Doit ber bie Sir?

beiter iit i()rcr Baibetät politifcßc itub

fokale Reformen 31t ihren (fünften er?

wartet hatten, erwies fich als ein foloffaler

betrug. Sille bürgerlichen Parteien, Bton?

archiften, Opportunsten nnb Babifale,

hatten nadjeittanber feit 1871 bie Be?

gierungSgewalt befeffen nnb feine tunt

ihnen hatte es üerftanben ober oermocht,

auch nnr eine bebentenbe Reform im gn?

lereffe ber großen BolfSmaffe burd^it?

führen. ©ie Arbeiter haben an ©teile

einer Berbeffemng ihrer Sage bielmehr eine

ftetige Berfcßlecßterung berfeiben §n fühlen

befbinnten, beim feit bent trieg hat bie

©roßinbuftrie eine riefenhafte SluSbeßnuitg

gewonnen, bie fleine gnbuftrie erbrücft nnb

in bie fapitaliftifcßeu SwangSarbeitSan*

ftalten eine immer wachfenbe Slnsaßl bon

Proletariern hineingebrängt, bie bort 31t

langer, harter Sirbeit für einen gungerlohn

bcrnrtheilt fittb. ©aS tleinbürgertßum,

tleinfjänbler nnb Betttiers, hat nngemein

bitrd) bie öfoitomifcße ©ntwidlung, bie ton?

fitrrens ber großen SJIagagine nnb bie

Börfenfrifen gelitten, bie Berlufte boit

Btilliarben mit fich brachten; ber trach beS

panamafanalS hat eine nnb eine halbe

SMliarbcn granfen berfcßlungen, bie ben

dürfen ber fleinen Senfe entnommen wur?

ben. ©ine allgemeine Unpfriebenfjeit war

bie golge beS BotßftanbeS, ber ade ar?

beitenben klaffen ber Gefellfcßaft getroffen

hat. Slber ftatt bie Söahrung ihrer guter?

effett in bie eigene §anb p nehmen, bc?

gamtett bie nnflaren, leibcnben Pfaffen beS

Proletariats nnb beS tleinbürgertßumS

nach einem ©rlöfer anSpfdjanen, ber ihnen

aus ber Botß hälfe; fie glaubten, ihn im

(General Bontanger 31t firtbeu nnb berei-

teten ihm bie erftannlichfte nnb lärmenbfte

Popularität bicfcS gahrßunbertS.

gätte in grattfreich eine 3al)treid)c nnb

gut orgauifirte ßpaliftifcße Partei be?

ftanbeu. Wie in ©eutfdßlanb, fo wäre ihr

bie Situation 31t ©nie gefommen, hätten

fid) bie llitsufriebenen ihr pgewenbet, wäre

fie bie Vertreterin ber Gefammtintereffen

ber Gcfellfcßaft geworben, bie bie Bour?

geoiSrepublifaner int gutereffe ber großen

tapitaliften oerrathen hatten. Slber leiber

hatten bie Spaltungen nnb Kämpfe ber

oerfd)icbencn graftionen ber fogialiftifcßen

Partei ben ©03ialiSnutS gefeßmäeßt, ja 3itr

Unbebeutenbheit herabgebrüeft.

©ie galtung ber fopdiftifeßen Partei

in ber boulangiftifcßen trifiS war gegeben:

fie burfte fid) Weber bent Strom ber blittben

Unsnfriebenßeit ßingeben nnb in bett bon?

tangiftifeßen kreißt ltttb pietßi anfgeßen,

noeß fid) mit ben BourgeoiSrepnbtifanern

allürett, bie ben BonlangiSntuS erft bnreß

ißre geßler nnb Verbrechen möglich ge?

macht hatten; fie burfte fid) Weber für

Bonlanger noch für gern) erflären, nnt

ben flcß die BourgeoiSrepnblifaner feßaarten

:

Blatt wäßlt nießt 3Wifcßen ber ©ßolera

nnb ber peft. ©aS begriffen bie rebo?

littionären ©03ialiften bon Paris, bie auf

einem Kongreß befcßloffen, gelegentlich ber

Biaßl bom 27 . ganuar ebenfo gegenüber

gerat gacqueS, bent tanbibaten ber Bottr?

geoiSrepublifaner, Wie gegenüber bent Ge?

neral Bonlanger eine fogialiftifdje tan?

bibatur aitfsuftelleu. Sie poffibiliften, bie

fidß bßne Bebenfen ben Opportunisten an?

fcßloffett, befämpften beit fogialiftifcheu

tanbibaten nnb legten fidß mit aller Bladßt

für gacqtteS ins 3eng, beit tanbibaten

ber gefammten Bourgeoifte. BientalS hatten

fie ißren Berratß ltttb ißre ©dßanbe fo

3pnifd) 31t ©age getragen wie bei btefer

Gelegenheit; fie erflärten fiel) felbft als

boit ber BourgeoiSreaftion erfanft. ©S

ift ein öffentliches Geßeintniß, baß ißr

Organ, ber „Parti ouürier", ans bent

©iSpofitionSfonb unterhalten würbe.

Bei ben tautmermahteit oont 22 . ©ep?

tember trat eilte Spaltung in beit Beißen

ber Blanquiften 31t Sage: ©iit ©heil,

geführt 001t ©ranger, Breuille ititb Slnbern,

feßwenfte offen iit baS bonlaitgiftifcße Säger

über; ber größere ©ßeil blieb jeboeß ber

fogialiftifcßen gaßne treu nnb ftellte in

Paris Baillaut ttttb ©ßaiwiere als tan?

bibateu auf, bie folooßl gegen bie Bottr?

geoiSrepublifaner Wie bie Boitlaugiftcu bett

tatupf aufitahitteu. gut ©inoentehnteu
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|Ucrf)aitoff :

sJi. ($. j£fd)entifd)cmsf't).

mit biefer Jraftiou bcr Saitquifteit pat

bic luardftifcpe Partei ein 3Jlanifeft Der*

ijffentlicpt, in bem gerrp mit ebenfo Diel

Sibfcpeit gurüefgemiefeu mürbe tüte 23ou*

langer. SDiefeg SJlanifeft tonrbe Doit ber

gefammten fosialiftiftpeu Partei ber ®e*

partementg gut gepeipen.

SDie Hanttnermaplen Don 1889 mürben

Don bem Hampf ber S3ourgeoigrepublifaner

gegen bie SBoulaitgiften befterrfd^t, in bereu

Reiben neben beu unflar üDÜpbergnügten

fiep 23onapartiften fanbett, Orleaitiften unb

ßegitimiften, bie bie boulangiftifepe ©tröim

itng für il)re Hanbibaturen augttüpen molü

tem (Sans Don biefem Hampf gefangen

genommen, Don beffen Sluggang bag

©cpitffal ber Stepublil absupängen fepien,

molltett bie Säpier in ©tabt unb ßanb

Dom ©osialigntttg nicf)t§ pörett; tropbem

befanben fid) unter beu gemäplten tann
mermitgliebent feepg gemefene &)elegirte

put $arifer internationalen Hottgrep, ber

faitm gtnei Sonate oorper feine ©ip*
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uttgeu gefdjloffen l)atte: biefelben finb

(Sluferet, SSaitbiit, ßaepise, gerrottl, S3oper

unb £piDrier. (©piorier mar fein SDele*

girier; aber bic mar£iftifcpe (Gruppe Dort

(Somntentrt), in ber er eitteg ber eifrigfteu

Sitglieber ift, patte einen 2)elegirten gum
Hottgrep entfenbet.)

©>iefe fedjg Mcgirten put intern

nationalen Hottgrep, benen fiep noep (Som

turier, Vertreter Don ßpon, anfeplop, paben

in ber SDeputirteufammer eine fosialiftifepe

graltion gebilbet, bie (Suegbe 31t iprent ©e*

fretär ernannte. S)ie Gilbung berfelben

mürbe aut 19. Stobember Don beit ^ßarifer

©osialiften in einer öffentlicpen gufatumem

fnnft gefeiert, ©ipen auep bie perDor-

ragenbften Sitglieber ber fosialiftifepen

Partei, SSaidant, (Suegbe, ©)ebide, niept

in ber Hammer, fo fann man boep fagen,

bap biefe Partei in granfreiep jept gum

erftenmal ein parlantentarifcpeS ©aitpt be^

fontmen pat. (Sitte neue Slera beginnt

für beit fransöfifepen ©osialigntttg.

®. ®. tSrdjErnil'djEVuskjr.

33on

1.

Sir paben leinegmegg bic Slbfidjt, eine

Sograppie Don Sh (S. ^fcpernifcpemgfp

Sit fepreiben; bagu ift bag Dorpattbette Sa*
terial ttod) $it itttgenügcub. 25ott feinem

ßebeti paben mir big jept nur fepr fpär*

liepe Slacpridjten. 2)ag Senige, bag mir

oott ipnt in biefer S3esiepmtg miffen, ift

in ber biograppifdpen ©lisse entpalten,

melcpe ber auglättbifdjeu Sluggabe feiner

Serie beigefügt ift (f. feine Jörofcpüre

„ßeffing" unb bie gmeite Stuftage beg

Stomang „Sag tputt?"). 2)iefe ©lisse

ift fepr fürs. Slber fie eutpält einige

cpronologifcpe Slngabett, unb in berfelben

fittb — mag noep mid)tiger ift — bie ©)o*

funtente besitglid) beg dticpterfprucpg über

©fd)eritifd)emgft) abgebrueft. ©)iefe Stn=

gabett merbett mir natürlich bettupen ttttb

$te 9teue 3ett. VITT. 8.

fie burep einige ©patfadjen, meldje beit

Serien ttttferg Slutorg entnommen finb,

ergättsen. $)odj alleg biefeg ift fepr lüden-

paft, ttttb baper fönnen mir nur münfdiett,

bap bie, meld)c beffer über bag ßeben

^fcpernifdpemgfp’g unterrieptet fittb, tnög*

lidjft halb ipre (Erinnerungen, mie and)

feilte bei ipnett befinblicpen Briefe unb

foitftige Rapiere beröffentlicpen. Stantit

mürben fie bem spublifum ttttb bcr Siffett-

fepaft einen gropett S)ienft ermeifen. Slber,

oor Erfüllung biefeg Sunfcpeg ntüffen mir

ttttg mit bett Slacpridjten, melcpe mir jept

befipett, begnügen. Unb biefe rebttsirett fid)

auf folgenbe £patfadjen. Stifolai (Samri*

lomitfd) mürbe alg ber ©optt eineg (Seifte

lidjen an ber Hatpebrale sw ©aratom

1829 geboren. Slttfattgg befuepte er bag

bortige (Spmuafimit, fpäter laut er an bie

23
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llnibcrfität tu Petersburg, mo er feine

8tubieu im 3aljre 1850 an ber pf)ilo*

logifd)en gfafultät abfoloirte. EtmaS

fpätcr betaut er eine ßeljrerfteile aut gmeiten

Petersburger ,fabetteuforps, bann lieft er

fiel) als ßeftrer au baS ©pmuafiunt gu

Garatom oerfefteit. Xort, in feiner $ater*

ftabt, berfteiratftete er fid) halb: metttt mir

nicf)t irren, mit ber Gdjmefter beS jeftt

fcftr befamtten gelehrten Gd)riftftetlerS

pipiit. Xod) beut jungen Xf^ernifcftemsfp

mar, fefteint eS, bie buntpfe £uft ber

Probing unbehaglich; ttnb fdhon im Saljre

1853 fittben mir iftn mieber in peterS*

bitrg, mo er noch einmal eine £el)rerftelle

aut gmeiten ®abetteuforps ermirbt ttnb fid)

itt feiner fünfte mit Ueberfeftmtgen ttnb

Söcfpredjungen neuer Wtdjer für bie perio=

bifefje 3eitfd)rift „ Dtetfdjeftmennije QapiSfi

"

(Merlcinbifche Wentoiren) befepäftigte,

meldje bantals bon tajemsfi ttnb Xm
bifdjfitt rebigirt mürben. Wir merben

fdjmerlid) irren, mettn mir behaupten,

baft XfthernifdjemSft) itt biefer lieber*

gangSperiobe feines SebettS biel ^toth unb

Entbehrung litt. Er toar bantals ein

einfacher literarifefjer Xaglöhner, unb eS

ift befannt, baft fo eine £aglöl)ner*

arbeit bon ber ruffifthett Preffe itt nicht

beneibensmerther Steife begahlt mirb.

Wtbere Ejciftengmittel befaft aber Xfdjer*

ttifchemsfp gar nicht. Xodj er mar jung,

gefunb ttnb fchredte bor feiner Arbeit, bor

feiner Entbehrung guritd. Slufter beit lite-

rarifchen Arbeiten, melche er für feine

Erifteng nothmenbig berrid)ten rnuftte, be*

fdftiftigte er fid) and) mit einer 2lbf)anblung

gttr Erlangung ber Wagiftermiirbe. Gie

trug beit Xitel „$on ben äfthetifchen &x

er*

hciltniffen ber funft gttr Wirflicpfeit".

Gd)ou allein bie Wal)l eines fold)en %f)t*

ntaS für feine 2lbf)anblung begeugt gttr

Eettitge, melche Aufgaben er fid) für feine

künftige Xhätigfeit oorfthrieb. Wit feinem

Wiffen, feinen gäljigfeiten, feinem beifpiel*

lofett gleift ttnb ber felteiten Eabe, felbft

bie trodenften unb fchmerften Eegenftänbe

populär bargnftellen, hätte er auf eilte

glättgettbc Eelehrtenfarriere rechnen föunett.

Er brauchte nur git mollctt, unb ein f'a*

theber mar ihm fid)er. 5lbcr fein brachten

ging itt attbercr Dichtung. Xic Xf)ätigfeit

eines ^ritiferS unb Publigiften gog ihn an.

Wie ftreng auch bie ruffifche 3<mfttr mar,

fo erinnerte man fid) bod) WelinSfp’S*),

melcher eS berftaitben hatte, troft aller

Gd)lagbäitnte ber 3enfur in ber Literatur

eine Stenge ber michtigften Wahrheiten

in Umlauf gu bringen, unb ber bie ruffifd)e

f'ritif auf einen gaitg neuen tljeoretifdjen

Robert ftelltc. Wir miffett, baft Xfd)er*

nifchemsfi) biefen Gdjriftftellcr heift liebte

uttb tief bereite. ES ift alfo nicht gu

üermnnbern, baft er in bie guftftapfen oott

S3ielinSft) treten mollte, um nach Kräften

beffen Werf fortgnfeftett. Xie DlegierungS*

lanfbahn beS f'aiferS ^ifolattS ging ba*

ntalS attgenfdjeinlid) ihrem Enbe entgegen;

bie Ungnlänglichfeit feines GpftemS mttrbe

3eberntann offenbar, fo baft man oott

einer neuen Regierung einen politifd)ett

Wetterumfchlag ermartete, fomie and) eine

33efänftignng beS EentiitheS

„Xer gottcSfiirdjtigen atten Närrin,

ltnfercr gegierten 3c'nfur
//

,

mie fie pitfchfiit benannte. Xie jungen

Gd)riftfteller fonnten fomit nicht ol)ite

Erttttb eine etmaS beffere 3ufitnft ermarten.

ferner hatte noch Düfolai Eamrilomitfd)

feine eigenen Wtfidjtett über bie Aufgabe

ber Slutoren, bie ihre Xpatigfeit bent Wolf
D^nftlattbS mibmett mollten. Uttb itt golge

biefer Wtfidjten fonnte er feinen groften

Werth auf bie rein afabeutifche Xhätigfeit

feiner 3eitgenoffen legen. 3n feinen EffapS

über bie Eogol’fthe periobe ber ruffifchen

Literatur brüeft er fich fel)r beftimmt über

biefen Eegeitftanb aus. „Wele ber groften

(belehrten, dichter, f'iinftler" — fepreibt

er — „bienten ber reinen Wiffeitfd)aft ober

ber reinen .fünft, unb nicht ctmaigeit be*

fottberen Jöebitrfniffen ihres £attbeS. 23acott,

XeScarteS, Ealilei, ßeibnift, üftemton, ©um-
bolbt uttb £iebig, Euüier uttb garabat),

arbeiteten ftetS int Xieitfte ber Wiffenfdjaft

überhaupt, fie bacpteit nid)t att baS, maS

gerabe in biefer 3^it bent Wohl eines be*

ftimntten SattbeS, nämlich ihres Witcr*

*) W. E. WelinSft) (1811—1848) mar

ein berühmter niffifdjer Ä'ritifer, bem Xfd)er*

nifd)em3ft) immer bie l)öd()ftc 2ld)tung gollte.

$iir bie ruffifd)e Literatur tf;at WelinsUt) bieE

teidjt nod) meljr, als ^effiitg für bie beutfdjt.

E. p.



©. <ßlcd)anoff : V. (M. £fcheimif(f)em3ft).

lattbeS förbcrltd) märe— Sn ihrer ©igen*

fcßaft ab mirfcnbe Kräfte in ber ©cbanfett*

iuclt finb fie Kosmopoliten". Zk intet*

leftuelleit Arbeiter in DUtßlattb bagegen

befinben fid) ttadj feiner Meinung nid)t

in ber Sage biefer SJiänner. Sie fönnen

nod) feine Kosmopoliten fein, fie föntten

ttod) nid)t an bic görbcritug ber reinen

V>iffenfd)aft, ber reinen Knnft benfen. Sit

biefent (Sinne müffen fie bic Verhältniffe

ihres VaterlanbeS berüdfid)tigett, müffen

fie „Patrioten" fein, b. fp fie fabelt p
allererft an bie fpegiellen Vebitrf*

ttiffe ihres £attbeS 51t benfen.

grür Xfchcrnifdjemsft) ift $eter ber

©roße baS Sbeal eines „Patrioten" in

biefent Sinne, ein Vienfd), melcßer fid) bie

Aufgabe ftellte, dhtßlattb mit allen SVof)!*

traten ber enropäifd)ett 3ioilifation 31t be*

gliicfen. £fd)erttifd)emSft) f)iett biefeS 3iel

and) 31t feiner Seit nod) lange tti d)t für

erreicht. „ 23i§ jeßt fatttt ein dhtffe ben

erhabenen Sbeett ber VM)rf)eit, ber Knnft

ttnb ber 2Biffettfd)aft nnr einett einzigen

2)ienft leiften, — mentt er an ifirer Ver*

brcititng in feinem Vaterlaitbe ntitmirft.

SOtit ber Seit merben bei nnS, mie bei ben

attbern Golfern, Genfer nttb Künftler er*

fd)eittett, bie rein nnr int (Sinne ber SBiffett-

fd)aft ttttb ber Knnft toirfett merbett; aber

fo lange mir itid)t att Vilbititg ben attbern

fortgefd)rittenen Stationen gleid)ftel)ett, hat

jeber dort ttnS eine anbere, ttäljerliegenbe 8lr*

beit— baS ift, nad) Kräften bie meitere ©nt'

micflnttg beffen p förbent, maS mit ^eter

beut ©roßen begann. S)icfeS Sßerf derart
bei uns jeßt ttnb mirb maprfcpeittlid) ttod)

lange alle geiftigett nttb ntoralifdjen Kräfte

ber begabtesten SJtänner ltnfereS VaterlanbeS

dergef)rett" *). Unb Xfdjerttifdjemsft) modte

aEe feine Kräfte für bie Verbreitung ber

erhabenen Sbeett ber SVahrßeit, ber Kmtft

ttttb ber Söiffenfcpaft in feittettt Vaterlaitbe

opfern. V3ie er bieS derftanb, föitttte man
eigentlich bei ber Vefpredjttng feiner SVerfe

barftedett. 2lber bedor mir 31t biefer Ve*

fpred)ttttg feßreiten, möchten mir feinen

Stanbpunft überhaupt farafterifireit nttb

fein Verhältnis 31t feinen literarifd)ett Vor*

*) „Somremennif" (3eitgenoffe) 1856,

4. Söucf), ßritif ©. 29—31.
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gättgern flarlegett. Vad)her föttnen mir

ttitS leid)t über bett V$crtf) biefer ober jener

feiner Meinungen sJted)eitfd)aft geben. Unb

mir thmt bieS gerabe hier am geeigneten,

ba mir ttod) immer dott berjenigen ^eriobe

feines £ebcttS fpred)ctt, in ber er noch ttidjt

eifrig an ber literarifdjen Vemegnttg tljeil*

nahm, feine Slnfdjaitungen ejttmicfcltc nttb

„bie erhabenen Sbeett ber Wahrheit, ber

Kauft, ber 2ßiffettfd)aft" 31t begreifett ttttb

31t analpfirctt fndhte.

Von adett feinen literarifd)eit Vor*

gängent besengte £fcherttifd)emsfi) bic

größte 2ldjtung für 2B. ©. VielinSfp nttb

beffen ©efinmtngSgenoffett. dttan mürbe

fid) alfo 31t ber Einnahme berechtigt fühlen,

baß er fid) att ben Schriften dott VieliitSft)

nttb beffen ©ettoffen aitSbilbete ttttb baß

er aus biefer Dttede fein Verftänbttiß für

„bie Sbeett ber SVaßrljeit, ber Söiffenfdjaft

nnb ber Knnft" fd)öpfte. 2)odj gatt3 fo

derhält fid) bie Sad)e nicht* Dbrnoßl

Xfchernifdjemsft) in feinen Schriften bett

©ang feiner geiftigett ©ntmicflung itid)t

berührt, fo fatttt bod) etmaS £id)t hierin

feitt fleitter Slttffaß über 3)obrolinboto *)

bringen. 2Vir fpred)cit nämlich dott beut

int gebrnarheft beS „Somrentcnnif" er*

fdjieneitett Vriefc, meld)ett er nach beut

£obe dott Smbrolittbom fdjrieb, nnb ber

als Slntmort anf einett Slrtifel eines ge*

miffen S-n. erfd)ieit. Sn feittettt drtifel

fagte S-n. unter anbernt, baß SDobro*

littbom £fd)entifd)emSfi)
,

S Sdjitler mar

nttb gatt3 unter feittettt ©influffe ftanb.

£fd)eritifd)emsft) derneint bieS feljr etter*

gifdj nnb fogar heftig; er betont bie dolle

Selbftänbigfeit ber dnfdpitnitgeit SDobro*

littbom’S, melcher ihn felbft an geiftiger

Vegabnttg nttb literarifchen gähigfeitcit

übertroffen hätte. 2Bir modelt jeßt nicht

entfeheibett, ob biefe§ befd)eibette Vefenntniß

mit ber 2öirfiid)feit übereinftintmte. Sn
beut Vriefe 5£fcherttifd)em3ft)’§ intereffirt

un§ jeßt nur bie folgenbe Stede. ©r erinnert

3unäd)ft att bie Sprad)fettntitiffe ®obro*

linbom% melcßer ber beittfchen ttttb fratt*

*) 2)obro(iul)otn ein fnd)t»erftorbener, fcljr

tatentüoKer Ävitiler, ein ^r'eunb don $[d)er=

nifd)etu§ft) unb beffen üdtitarbeiter im „@omvc=

menntf“.



göfifcpett Sprache mächtig gemefcn, unb

alfo bie beritpmteften fraugoftfc^en unb

beutfcpeit Söcrfe im Original fcnnen gelernt

patte, unb fäprt bann fort: „Senn alfo

ein talcntüotter D^uffe mäprenb ber für

feine (Smtmicflung entfcpeibenbften gapre

bie S^erfe nuferer großen ertropäifepen

Seifter lieft, fo fömten ipnt bie Büeper

unb bie Slrtifel, melcpe ruffifcp gefcprieben

fittb, mopt gefaltert, fie fömten iptt fogar

eittgitcfen, aber in feinem gatte fömten fie

für iptt bie micptigfte Ouette ber .fennt*

ttiffe unb Stfcpauungen fein, bie er bttrcp

bie ßeftitre geminnt" *). Oa§ ift bottfmuntert

rieptig. Ooep and) Ofepernifcpem§ft) mar

in bert fremben Opracpen mopl bemanbert,

attep er ta§ mäprenb ber für feine ($mU
micftuitg entfcpeibenbften gapre bie Serfe

ttttferer großen europäifdpen Seiften (£§

ift baper ertaubt, angunepnten, baß artcp

ipn oiete rttffifepe Steper unb Prüfet „nur

entlüden fonnten", unb baß fie auep für

iptt niept bie erfte Ouette feiner Stfcpau'

rtrtgert unb feinet Siffett§ maren. (§&

eutftept nun bie grage: metcpe§ mar alfo

bie rtrfprürtgtidpe Ouette? gn meteper

Literatur rtrtb irt metepert Steigert biefer

Literatur mitffeit mir fie fuepett?

gn bert breißiger unb oiergiger gapren

mar unter attbernt bie beutfepe $pito=

foppie eine ber mieptigften Stbitnggquetten

für junge Puffert irt bert für ipre @nt*

mieftung erttfcpeibertbftert gapren. gn ben

fotgertbeu gaprgepnten mürbe bie§ feport

anber§. grt ben fünfziger gaprert oer*

piett rttart fid) irt Sffrtßlartb gur beutfepen

-ßpilofoppie, mie e§ fcpeiitt, oottfomnten

gteicpgiltig. grt bert feepgiger gaprert mürbe

rttart gegen fie feinbfetig unb fogar oen

äepttiep geftirrtntt. Oie berttfepe s$pitofoppie

mürbe abfättig at§ „Setapppfif" erftärt,

rtrtb bie „benfertbert ttteatiften" fartben e§

rtiept ber Siipe toertp, ipre geit bei ipr

gu oertieren. £>or ipren Stgett fartben

unter ben ettropäifepen sßpilof.oppert nur

bie ^ofitiüiften Ötttabe. Oer fä’rieg gegen

bie beutfepe ^pitofoppie marb in tthtßtaitb

mit fotepem (Erfolg gefitprt, baß bie

„benfenbert tttcatiften" auf ipren «Sieg über

*) Oanfbcgcngung. SBricf an £jernt S-n.

„©otovemennif" gcbvuav 1802.

bie „Setapppfif" maprpaft ftolg fein

fönnen; mit gereeptent Ototge formen fie

fagert, baß fie oon ber berttfd)ert g3pilo=

foppie gar feine gbee patten. Srer meber

Ofcpernifcpem^fp rtoep feilte intimen grenrtbe

gepörteit p biefen fiegreid)ett tttealiftert.

Oie intereffirten fiep für bie beutfepe $pito*

foppie rtrtb ftubirten aufnterffant ipre ®e*

fepiepte. gpre (Srntmicftung unb ipr ba*

ntatiger guftanb übten auf fie uitbebiugt

einen großen (Sirtftuß au§, mie e§ früper

mit ben greunben üort SetMp ber galt

gemefen mar. Oocp für metepert bentßßert

ppitofoppen fortnte fid) Ofepernifepem§fp

begeiftern?

9MürIicp meber für giepte, rtoep für

Oepettirtg, noep für £>egel. S3ietin§fo

formte mopt noep gu feiner geit Oon biefen

pirtgeriffen merben, aber anep für iptt

maren mäprertb ber gmeiten ,§ätfte feiner

fritifepen Opätigfeit bie Opftente biefer

$pitofoppen ein übermunbener Otartbpunft.

ilntfontepr ftimmt biefe§ für Ofepenti'

fepem^fp. gu ber geit, toetepe gerabe

mit feiner mieptigften ßebert^epoepe gm
fantmenfättt, entfagte bie ^pitofoppie auf

immer allen gorntert be§ gbeali§mrt§.

S^enn beut aber fo mar, meteper beutfd)e

^pitofopp formte atfo auf iprt ben größten

Einfluß paben? Ortepen mir nad) irgertb

einer ^nbeutung bafür mieberurn irt feilten

eigenen Oepriftert. grt feinen „$otemifd)cn

Ocpönpeiten", einer Sttmort auf bie St'

griffe ber periobifepett geitfepriftert „Stfffij

Stöeftrtif " (ber D^nffifd^e 33ote) rtrtb „Ote*

tfepeftmennijegapiSfi" OBatertärtbifepe Se=
ntoireit), rnelepe fepr peftig über feine

Septurtg überpaupt unb über feinen Stuf*

faß „Oa§ arttpropotogifepe SjSringip in ber

$pitofoppie" perfielen, erftärt Ofcpertm

fepem^fp fategorifep, baß er Stpänger eine§

ppitofoppifepen Opftem§ fei, „metcpe§ ba§

leßte ®tieb in ber ERetpe ber ppilofoppifcpen

Opftente bitbet" unb „ba§ au§ beut

gerfepeu Opftent fiep ebenfo perauSbilbetc,

mie ba§©egerfcpeau§ beut Ocßettittg’fcpen"*

Oerrett, mcld)ert bie ®efd)iepte ber s4>piIo^

foppie itid)t ltnbefamtt ift, mirb e§ feport

erfiepttiep fein, oon mclepcut Opftent er

fpriept. Sem e§ aber noep ttiept gaitg

ftar ift, beut motten mir ttod) einige geilen

gitirert. „Oie möcptcrt maprfepeiitliep fepr
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gerne miffen, mag bag für eilt SJteifter

ift, üon beut id) fpred^e?" — fragt Xfdjer*

itifdjemgfb in bcmfcibeit Slrtifel. „UntS^nen

bag (Sueben 51t erteiltem, merbe td) 3bnen
tuoI)l fagert müffeit, bafe er meber Shtffe,

rtod) grangofe, ttod) ©nglänber ift; eg ift

meber Güc|ner, rtod) SSla^ ©tirner, meber

Gruno harter, rtod) SStoIefcfeott, nocf) Gogt
— mer formte eg alfo fein? ©g gebt

3bnen eirt £id)t artf
—

" Unb mabrlicfe,

eg ift ferner, eg nicfei gu erraten: £fcfeer*

itifcfeemgfi) fpridjt oort geuerbad). Söir

fömtten aug feinen ©Triften biete Gemeife

ber I)of)en Stcfetung, metd)e er für geuerbacfe

hegte, anfüferen. gür if)it ftet)t geuerbad)

nicht nnter ®eget, nnb bag teilt biet fagen,

benn Xfcbernifd^etüSf t) hielt £>egel für einen

ber geniatften Genfer* ©ontit ift alfo ber

pbilofopbifcfee ©tanbpunft unfereg ©cfrrift-

ftellerS gefunben. Sllg Anhänger bort

$euerbacfe roar £fcbernifchemgfp SState*

riatift. „®a§ Sßringip einer pbtbofopf)ifcf)en

Stuffafftutg beg rnenfcbticben Sebeng mit

alt feinen Gegebenheiten" — fcfjreibt er

in bent oben ermähnten Sluffafee „®ag
antbropologifd)e s4hittgip irt ber ^hilofophie"

— „ift bie Sbee ber Einheit beg rrtenfd)-

liehen Drganigmug, roetebe mir beit Statur*

roiffenfebaften oerbanfen; jeher ©ebanfe att

einen ©ualigmug int SStenfehen ift bnreb

bie gorfdjungen ber Pfpfiologie, ber 300*

togie nrtb ber SStebigin befeitigt* ®ie

$f)itofopbie fiebt int SStenfcfeen nur bag,

mag bie SStebigin, bie $t)Pfiologie, bie

©heutie in ihm febert; biefe SBiffenfhaften

beloeifen, bafe fich fein ®ualigmug int

SJtenfcfeen offenbart, unb — fo fefet noch

bie ^bitofopbie fjingu — loemt ber SStenfcfe

anfeer feiner materiellen Statur noch eine

attbere butte, fo mürbe fie fid) irt irgenb

etmag funb geben, unb ba bieg iticfet ber

Sali ift, ba alleg, mag int 3)tenfd)en ge*

fd)iet)t nnb fid) offenbart, nur eine golge

feiner materiellen Statur ift — fo giebt

eg auch in ihm feilte attbere Statur
"

2>ag bebarf feiner meiterett ©rläuterungen.

11.

©g mürbe jefct am $Iafe fein, 31t geigen,

metebe ©teile ber SJteifter ltnferg Slutorg

itt ber ©efefeiefete ber pjilofophie einnimmt,

geuerbadj’g Sehre entftanb aug ber Set)re

§egefg. Slber ®egel mar 3bealift

geuerbaefe ein entfefeiebener SJtaterialift.

2)ag gröfete Gerbicnft geuerbacb’g ift es

auch, bafe er bent 3beati§mn§ itt ber

Pfilofophie für immer eilt ©nbe machte.

£)ier ntüffett mir ung aber näher erftären.

SStaterialiften gab eg auch üor geiterbacfe.

Um nicht meit nach Geifpielen auggubolen,

meifett mir auf bie frangöfifd)ett SJtateria*

tiften am ©nbe beg üorigen 3cchrhunbertg bin.

£)ag „Systeme de la nature“ ift ein Oott*

fommen materialiftifcheg Sßerf. £>arf man
aber behaupten, bafe geuerbaefe gang einfad)

bie pilofophie P beit SXnfcfeauuitgen beg

Garong £>olbad) nnb feiner ©enoffett gn*

rücfführte ? 2)ieg märe unrichtig. £>er

ttenefte SStaterialigmug unterfcheibet fid)

febr mefentlieh non biefettt früheren ntate*

rialiftifd)en ©pftente üont ©nbe beg üorigen

3ahrhunbert§. 2)er Unterfd)ieb liegt Ijaupt*

fäd)lid) in ber SStethobe beg SDenfeng.

®er jefetge SStaterialigmug, — natürlich)

ber feiner beften, geiftüollften Gorfäntpfer

— bebient fich einer fpegieden SStethobe

beg 3)enfen§, metefee bie bialeftifcfee

beifet, unb bie beit frattgofifefjeu SStateria*

tiften beg üorigen 3aferfeunbertg üiel mettiger

eigen mar, alg g.G. bent Reiften Stouffeait.

SBir erachten eg nicht für nothmenbig,

bent Sefer gu erftären, moritt bie ©igett*

tl)üntlid)feit ber jefeigen bialeftifdjeit SStethobe

beg S)eitfeit§ beftel)t, ba bie§ fefeon üoit

einem Gernfetteren al§ mir fittb, gefcheben

ift. golgettbe§ fagt baritber griebrid)

©itgel§, ein SStann, ber bnreb feine

Sßerfe üiel für bie meitere fpftematifche

©ntmidlung geuerbad)’fd)er Slnfchauuitgeit

gethan l)nt: „Si'tr beit SStetaphbfifer fittb

bie 3)inge unb ihre ©ebanfen*Slbbilber,

bie Gegriffe, üereingelte, eitt§ itad) betn

anbern unb ohne ba§ attbere gu betrach-

tenbe, fefte, ftarre, ein für allemal gegebene

©egenftänbe ber Unterfucbmtg. ©r benft

iit lauter nnüermittelten ©egettfäfeett: feine

Siebe ift ja, ja, nein, nein, ma§ baritber

ift, ift üont liebet, gür ihn egiftirt ein

3)iitg entmeber, ober e§ egiftirt nicht: eilt

£>ing fatttt ebeitfomentg gugleid) eg felbft

unb ein anbereg fein. Sßofitiü unb Sie*

gatiü fdbliefeen einanber abfotut ang; llr*

fache nnb Söirfnng flehen ebeitfo in ftarrem

©egenfafe p einanber." Sticht fo benft
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eilt Sialcftifer* (Sr nimmt (Segeitftäube

mtb Vegriffc, b. i. bic geiftigen SBiber*

fpicgelmtgcu ber Wcgcitftättbe „in ihrem

Sufantmenhang, it)rer Verfettung, il)rer

Vemeguttg, it)rent (Sntfteljen nttb ihrem

Vergeben"* 2)al)er haben in feinen Gingen

alte Phänomene itttb alte Vegriffc einen

gaits aitbent ^arafter, als in ben Singen

eines VietaphhfiterS* (Sr mirb nicht be*

bannten, mie eS mit einer (Sntfdjiebenheit,

bie feinen SBiberfprudj erlaubt, ber 9Ma*
phhfifer tbnt, bafj ein ©egenftanb gu einer

gemiffen 3eü e^iftirt ober atid^t eriftirt.

Sm alltäglichen ßeben bebält ber 9Ma*
phhfifer natürlich recht, aber bei einer auf*

merffanteren nttb luiffenfdf)aftli(f)eren Unter

=

fncbttttg berliert er burd)auS ben §alt, mtb

nun beginnt ber Triumph beS £)ialeftiferS*

„gitr alltägliche gälte miffett mir g. V*

nttb fömten mit Veftimmtbeit fagett, ob

ein Xbter ejiftirt ober nicht; bei genauerer

llnterfncbnng fittben mir aber, bafj bies

manchmal eine höcfjft oermiefette Sache ift,

toie baS bie guriften fel)r gut miffett, bie

fid) umfonft abgeplagt haben, eine rationelle

(Trensep entbeefen, oott ber an bie £öbtung

beS SHnbeS int SJhttterleibe Sftorb ift; unb

ebenfo unmöglich ift eS, beit Moment beS

XobeS feftguftellen, ittbent bie ^hbftologie

nadjmeift, bafj ber Sob nicht ein einmaliges,

augenblickliches (Sreigitifs, fonbern ein fehr

lartgmieriger Vorgang ift"* Söeiter ift eS

für ben SDialeftifer gang flar, bafj ein

(Segenftanb p ein unb berfeiben 3eit er

felbft unb etmaS anbereS fein fatttt, ba

bie ÖJegenftänbe fief) ununterbrochen oer*

ättbertt, unb bie Verättbernng ift ja eben

ber ^ßrogefj, burd) meldjen ein Ötegenftanb

aufbört er felbft p feilt unb etmaS anbereS

mirb* „(Sbenfo ift jebeS organifd)e SBefen

in jebent Slitgenbliä baSfelbe unb nicht

baSfelbe; itt jebent Stugenblicf oerarbeitet

eS Oott Stuben pgefiibrte Stoffe unb fdjeibet

attberc aus, in jebent Stugenblicf fterben

3eEen feines Körpers ab mtb bilbett fid)

nette; je nach einer längeren ober färgeren

Seit ift ber Stoff bicfeS Körpers oott*

ftäubig erneuert, burd) attbere Stoffatome

erfept morben, fo baf; jebeS orgattifirte

Söefett ftetS baSfelbe unb bod) ein anbereS

ift*" Stuf bie gleiche Sikife hat für ben

£)ialeftifer ber Vegriff oont Sßofitioen mtb

Scegatioeit, oott ber Urfache mtb ber SUirfuitg

einen gang aitbent Sinn, als für ben

SMaphbfifer. „Sind) fittbett mir bei ge=

nauerer Vetradjtung, baft bie beibett $ole

eines (^egettfapeS, mie pofitio unb negatio,

ebenfo untrennbar oott eittanber mie ent*

gegettgefept finb, unb baft fie trop alter

(^egenfäplidjfeit fid) gcgeitfeitig burdj*

bringen; ebenfo, bafj Urfache unb Söirfmtg

Vorftellungen finb, bie ttur in ber Slm
menbung attf beit einzelnen galt als foldje

©iltigfeit haben, bafj fie aber, fomie mir

ben eingelneu gall in feinem allgemeinen

gufammenhang mit beut SBeltgangen be=

trachten, gufammengehen, fich auflöfen in

ber Slnfdjauung ber mtiberfeilen Söedjfel*

mirfung, mo Urfadjen unb SBirfungen

fortmährenb ihre Stelle mechfetn, baS maS

jefct ober hier SÖirfung, bort ober bann

Urfache mirb mtb umgefeljrt*"

Söenn mir jefet nach bent Obengefagten

bie 9Mf)obe, an bie fich bie frangöfifdjen

Sßaterialiften git (Snbe beS oorigen Sahr*

bnnberts hielten, unterfudjen (unb bie

Vtethobe ift ja bie Seele jebeS philo-

fophifdjen SpftemS), fo fehen mir gleid),

mie menig fie mit ben je&igett Vtateria-

liften gentein haben, gut (Segettfap gu

ben lebteren follte man bie erfteren DJleta-

phhfifer nennen* Um fid) baüott gu über'

gengett, möge ber ßefer g* V* baS fdjou

genannte Vudh „Systeme de la nature“

burchblättern unb Sicht geben, mie $olbadj

unb (Mtoffett bie gragen behattbeln, bie

fie felbft in bent Kampfe mit ihren (Gegnern

in ben Vorbergrmtb geflohen hatten, unb

bie meber oott ihnen, nod) oott ber ba*

maligen SBiffenfcfjaft gelöft mürben. SMefe

gragen berühren bie l)auptfäd)lichften

©egenftänbe ber menfdjlichen ^enntnifj:

bie ©ntmidlmtg beS VMtgebäubeS, bie

©ntftehnng beS 2Jtenfd)en unb feiner oer=

fdjiebenen Vegriffc, unb ettblid) bie gegen *

feiligen Verhältniffe ber SJtenfchen in ber

(^efedfdhaft. (Segenmärtig löft bie SBiffem

fd)aft — Staturmiffenfdjaft nnb (Md)id)te

— alle biefe gragen öermittelft ber M)re
oott ber (Soolution, b. fj* eigentlich

öermittelft berfclbcit bialeftifchen SMIjobe,

oott ber bic heutigen SJtaterialifteu fpredjett,

oott meldher aber attd) bie herüorragenbfteu

(Mehrten, meld)e berfeiben ihre gläm
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geubfteu (Smtbcduugeit üerbanfett, fehr oft

feinen Haren begriff Ijaben. ©S ift, als

ob ©olbadj nnb feine greunbe fiel) pr
Aufgabe geftellt hätten, beit begriff ooit

ber ©üolutiort aus allen ihren Busführ*

uugeu auSpfdjltefjen. Sie betrachten nänt*

lieh bie ©egenftänbe anfeer ihrem gegen-

fettigen gufamntenljang, einen nad) bem an*

bent nnb einen unabhängig üon bem anbern.

gljre D^ebe befteht mirflidj aus ja— ja,

nein— nein, maS barüber, baS ift oont

liebet, 2)aljer gelang es ihnen nicht, biete

ber bon ihnen fetbft anfgemorfenen gragen

51 t töfen, nnb überbieS blieben fie in ber

SSirfticfefeit nicht immer ihrem materiati*

ftifdjen Stanbpunfte treu, inbent fie ihn

oft bitrch gang ibealiftifche Betrachtungen

burchfreuten, gn altem, maS bie gegen*

feiligen Berhältniffe nnb bie ©efdjid)te ber

menfdjlichen ©ebanfen betrifft, finb fie

reine nnb babei noch ber tr>iffenf(f)aft-

liehen ©rfenntnife bare gbealiften. Bad)

ihrer Buffaffung ift bie ©efdjidjte ber

Bteufchheit bloS eine ©efdjid)te ber gehler

ehrlicher ©infaltSpinfel nnb ber äftiffe*

thaten h^bfitchtiger Böfemidjter. 2)ie

Btenfdjheit litt nnb fdjmadjtete, meil fie

buntm nnb nnmiffenb mar, aber tut 18,

galjrhunbert ging ettblid) bie (Sonne ber

Bermtnft auf, nnb bie 3Benfd)heit mirb

jefet aufgeftarier nnb folglich glücflieber

fein. — ®aS ift ber Inhalt all ihrer ^ßhtlö-

fopt)ie ber ©efchichte.

S)odj in einer foldjett fehlt

bie aHerelementarfte Bebingttng ber SBiffen*

fdjaftlid)feit: ber Begriff üon ber

©efefentä feigfeit. 35ie dftenfdjhett litt

in golge ihrer Unmiffenh eit, nnb 3)anf

ber Bufflärung, bie baS 18. gahrhunbert

mit fiel) brachte, mirb fie p leiben auf*

hören— 2)aS alles ift fehr fdjön, man
mochte aber fragen, maS mofjl bie Ur*

fache ber llnmiffenheit ber Sftenfdjen in

beit früheren gahrljunberten mar, nnb

moher bie Bufftärung beS 18. gahrljunbertS

fam? giet fie bod) nicht oont gintmel

herunter! gtt nuferer ©igenfdjaft als

ÜBaterialifteit erfennen mir feine angebo*

reiten gbeett au nnb fageit, bafe bie Be*

griffe beS -ättenfdjen nichts anbereS finb

als bie geiftige SBiberfpiegelung ber ihn

ttntgebenbeit ©egenftänbe ttttb ber fid) oor

ihm abfpielenbeit Phänomene. Bkmt mir

nun einmal folrijc Bitfchauttugeu ttnS an*

eignen, fo ntüffen mir fie fefthatten, nnb

nicht üergeffen, fobalb 001 t ber ©efchichte

beS ntenfchfid)en ©ebaitfenS bie Bebe ift.

3)a fönnen mir ebettfo menig 001 t einer

gufälligfeit, mic üon einer göttlichen güguttg

fpreefeen. 3)aS finb üollfomnten unmiffen*

fdjaftlidje nnb eines Biaterialiften xtn*

mitrbige Begriffe, giir einen folgen ift

bie ©efdhicfete beS ntenfglichen ©ebanfenS

ein ebenfo gefegntäfetger nnb nothmenbiger

sßrogefe, mie bie ©ntmidlung beS Sonnen*

fhftentS. ©rflärt alfo, gefäHigft, beit ©ang
nnb bie Bebingungen btefeS ^ropffeS!

Söenn man aber bie ©efchichte beS ©e*

banfenS als einen gefefegemäfeen nnb itotl
)
5

menbigett $rogefe betrachtet, fo merbeit

ihre gortfdjritte fdjoit nicht mehr als bie

erfte nnb mihtigfte Urfadje ber fokalen

©ntmidlung erfcheinen. Unmillfürlidj er*

innert man fidj babei ber bialeftifdjen

Sehre üon ber Urfadje nnb ber Sßirfung,

nnb man fagt p fid): ja, es ift mal)r,

bie Urfache nnb bie SBirfnng med)felit

fortmährenb ihre $läfee ;
bas, maS jefet

ober hier SBirfung ift, erfdjeint bort ober

bann als Urfache, nnb umgefeljrt. SDie

©rfolge beS ntenfhlichen ©ebanfenS mirfeit

unbebingt nnb entfliehen auf bie fokalen

Berhältniffe ber Blenfcfeen ein; aber fie

finb p gleicher geit üon benfeiben bebingt,

nnb fchreiten bei einer beftimmten ©efed*

fd)aftSorbmmg mit Siebenmeilenftiefeln

meiter, mährenb fie bei einer anbern fehr

oft auf lange geil ober für immer auf*

hören, Bodj mehr, — biefe ober jene fo*

gialen Berhältniffe entftefjen bitrdhauS nicht

baritnt, bafe fie beit TOtgliebern einer

gegebenen ©efellfdjaft als bie üernünftigften

nnb gerechteften fdjeiitett. gut ©egeittheil,

— bie Ueberpngung ber -Jftenfd)eu üon

ber ©eredjtigfeit nnb Bernünftigfeit ihrer

fokalen Berhältniffe ift fehr oft eine ein*

faefee gotge beffen, bafe fie fid) an biefe

Berhältniffe gemöljnt hoben, unter ihrem

©influffe aufmnehfen nnb erpgen mürben.

B3ie entftehen alfo, nnb mie entmideln fid)

gemiffe gegebene fokale Berhältniffe? ghrc

©ntfteljuttg, ihre ©ntmicflung nnb ihr Ber*

fchmittbeit aus ber ©efchichte ift nteiften*

theils ber unbemufete ^ßrogefe einer ©rnp*
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piruttg ber s
JJteitfd)eit iit tprent Stampfe

mit? Dafein. Sßemt fiep bte Bebingungen

be? Stampfet um? Dafeiit änbertt, änbert

fiep aitcp ipre fokale ©ruppiruttg; ipre

fogialcit $erpältniffe bekommen eine anbere

©eftalt, obmopl bte 9Jtenfdpen biefe $er=

änberung gar iticpt aber nur tpeilmeife

bemerfen, ttitb fie erfinnen bann gu iprer

©rflärung allerlei ppantaftifepe? 3eug, Der-

mcifett auf bie göttlichen (Gebote, auf ben

rtatürlicpen Sauf ber Dinge u. f. m. ^egel

bemerfte fepr rieptig, bap iit ber ©efepiepte

ber fokalen SBerpältniffe „afttnerba’? (Stile

nur um ÜDiitternacpt 51t fliegen beginnt",

b. p. bap bie 9Jlenfcpen erft bann ipre

fokalen SSerpältniffe 31t unterfuepen be*

ginnen, memt biefe fdpon fiep überlebt

pabett unb unter ben neugebilbeten pifto*

rifepen Söebingungen unitüp unb fcpäblicp

merben. Die 3Jtenfepen ftreben bann, eine

neue Drbttung gu fepaffen, bie ipttett bann

immer bie natürliche unb bernünftigfte

fepeint, bie aber in ber SBirflidpfeit nur

einen unerfepbaren SSorgug pat: fie ift bie

paffenbfte für bie ÜDtafcpen in ben neuen,

beränberten ÜBebingungen ipre? Stampfet

um? Dafeiit.

SBir fepen alfa, bap bie 9Jiaterialiften

am ©nbe be? hörigen Saprpunbert? einer

. materialiftifcpen ©efepidpt?auffaffunggäng*

lief) frentb maren. 9todp biele 9tefte be?

3beali?mu? fcpleppten fiep in iprer Söelt-

attfdpauung fort* 3n ipren piftorifepen

2lnfdpauungen blieben fte, mie mir bereit?

fagten, noep burepgepenb? Fbealiftett. Sie

berneinten gmar bie ©gifteng ber ange=

boretteit Sbeen in bent Stopfe eine? ein*

gelnen aJtenfcpen, bodp glaubten fie noep

an eine, fo gu fagen, fpontane ©ene*
ration unb ©ntmicflung ber Sbeett

in ber menfdplicpen ©efellfdpaft.

Sie patten auep feine Slpnttng babon, bap

bie piftorifdpe ©ntmicflung be? menfdplicpen

©ebanfen? eine Söirfung bou Urfacpeu ift,

bie mit bent SBcmuptfein unb bent SBolleit

ber aJtenfcpen niept? gemein pabett. Daper

mürbe ein miffenfepaftliepe? Berftänbttip

für bie ©efepiepte ber 2ftenfdppeit nur feit

bent ©ntftepen be? neueften 3Jtateriali?mu?

möglicp. $om Stanbpunft be? neueften

9ttateriali?mu? au? „erfcpieit bie ©efepidpte

ber s
JJieitfcppeit niept ntepr al? ein müfte?

©emirr finnlofer ©emalttpätigfeiten, bie

bor bent Dticpterftupl ber jept gereiften

Sppilofoppenbernunft alle gleicp bermerflidp

firtb, unb bie man am beften fo rafdp mie

möglicp bergipt, fonbern al? ber ©nt-

micflitng?progcp ber sJ)tenfcppeit felbft, beffett

adntältgen (Stufengang burd) alle Srrmcge

gu berfolgen, unb beffett innere ©efep=

mäpigfeit burd) alle f(peinbaren 3ufällig s

feiten pinbttrep naepgumeifen jept bie 9litf=

gäbe be? teufen? mürbe".

Diefe? Problem ift in einem gemiffen

©rabc burd) bie Arbeit gmeier groper So*

gialiften, 9Jtarg unb ©ngel?, gelöft morben

;

ipttett fiel bie Aufgabe gu, bie ©ntmieflitng

be? ppilofoppifdpen ©ebanfen? nadp §egel

unb gfeuerbadj fortgufepen. Slber man füll

nur niept bergeffen, bap mir feiite?meg?

Feuerbadp, fonbern nur äJtarg unb ©ngel?

(tpeil? audp bent Slmerifaner 9Jtorgan) bie

matcrialiftifcpe , b. p. bie eingig miffen=

fdpaftlidpe Sluffaffung ber ©ef(piepte, ber=

battfett* 3n geuerbaep’? 3 ed diar bie

Aufgabe ber s

4$pilofoppie eine anbere. Da
galt e? bor allem, bent 3beali?mu? in

allen feinen ©eftalten unb Abarten ben

Dobe?ftreid) gu berfepen. Dagu brauchte

and) geuerbaep alle feine Strafte. Seine

ppilofoppifdpen Slnfdpauungen ftttb alfo nur

al? bie $orftufe gnnt neueften -äliateria*

li?mu? gu betraepten. ©r ftellte nur einige

Dberfäpe feft; anbere ununtgänglidp itotp*

menbige Dberfäpe, fomie eilte gattge dteipe

ber glängenbften Folgerungen berbanfen

mir ÜJftarg unb ©ngel?. 3n Feuerbacp’?

Söeltanfcpauung blieb bie piftorifdpe Seite,

meldpe bie Stärfe nnb beit Dfitpnt be?

peutigen 9Jtateriali?ntu? an?maept, noep

unentmicfelt. SBon meldper SBebeutung mttrbc

biefer Umftanb in ber geiftigen ©ntmieflitng

9h ©. Dfdpentifcpem?fp’??

Sßemt man bott bornperein nrtpeilen

modle, fönnte man mopl annepmett, bap

er, ber mit einem ntcrfmürbigeit, perbor*

ragenben unb tpätigen ©eift begabt mar,

bie Süden bemerfen uttb bie Mängel iit

ber Sluffaffuttg feilte? afteifter? au?fülleit,

b. p. mit aitbcrit Porten, ba?felbe tpmt

fonntc, ma? 9Jlarg uttb ©ngel? tpaten.

Slber e? genügt noep niept, geniale 2tn=

lagen gu befipett, um ©poepe iit ber ©e=

fepiepte ber SBiffenfdpaft gu tttadpeu: bagtt
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gehören nod) giinftige äuficre llmftänbe,

bie btefcn Zulagen eilte geeignete düdftuitg

geben fönncit. Söaren in biefer §inficßt

bie llmftänbe, unter melcßcit unfer Sdßrift*

ftetter lebte, giinftig?... ©r moßnte in

einem Saitbe, baS meber öfonontifcß nod)

politifd) eutmicfelt mar. 2)aS rein Hüffen*

fd)aftlid)e itnb pI)iIofopI)ifcf)e Renten seid)*

uete fid) and) nießt bitrd) eine adsugroße

©utmitfluitg aus. SSoit feinem rufftfcßeit

(Meßrten mar nod) je ein SBort auSge*

fproeßen morben, baS einen entfcßiebeiten

©ittflnß auf bie europäifeßen 3beeit unb

auf bie äBifjenfcßaft an^geübt ßätte. Sßir

fallen, mte A. ($5. Sffdjerntfcßemsfß biefe

Xßatfacße erflärte, unb melcße Aufgaben

er beit nteift begabten Sößtten feinet Später*

lanbeS ftedte. Sic ade liefen barauf

ßittattS, bort „bie erhabenen 3beett ber

SBaßrßeit, ber 2Biffenfd)aft unb ber Slunft"

SU verbreiten, meld)e in beit Säubern, bie

in ber gibilifation OorauS maren, artSge*

arbeitet mürben* £fd)eritifd)emsft) ßatte

oodfotnnten D^ec^t, menn er feinen AHt*

bürgern nur biefe unb feine anbere Stuf*

gaben ftedte. Aber bte Don ifjnt ermößlte

unb anempfoßlene Xßätigfeit ßatte ißre

innere Sogif, mit ber and) bie begabteften

Aienfcßeit su rednten ßabeit. SBeitit 3e ;

manb 3been oerbreitet, bte oon attbertt

dftenfeßen in attbertt Sänbern auSgear*

beitet murbett, fo fattn er moßl einseine

nebenfäcßlicße ©ittbedungen machen, aber

eine Untmälsung in ber SBiffenfcßaft

mirb er nid)t oerurfaeßen unb mentt er

itocß fo begabt märe. 3u einer folgen

Sage mar eben £fd)ernifd)emsft). 3n
feinen Sßerfen fittb Diele mistige 23e*

merfnngen serftrent, bie eilt neues Sid)t

auf oerfd)iebette miffenfd)afttid)e fragen

merfett. Solcße Bemerfnttgen ftimmen oft

mit bett mießtigfien ©ntbeefungett, bie ba*

rnalS itt ber europäifeßen Sßiffenfdfaft ge*

mad)t mürben, übereilt. SXber biefe JCid^t*

ftraßleit eines genialen (Seiftet fittb itid)t

fonfequent oerarbeitet, fittb in fein Spftent

gebracht; baßer begegnen mir and) bei

ibnt folcßen Anfcßauungen, bie fd)on ba*

tnals als oeraltet gelten fonnten, unb bie

jeßt bie SBtffenfcßaft gättslid) oermorfen

l)at. Um uns fürs P faffeit, mir feßen,

baß bte Süden unb bie 3Jtängel ber Sßfjilo*

fopßic beSjenigeit Dealers, ber auf iljtt

beit größten Einfluß übte, ooit ißnt meber

ausgcfüdt nod) auSgebeffert würben. 3u
ber materialiftifdfcn Aitffaffttttg Xfcßeriti*

fcßemsfp’S blieb biefelbe Seite unentmicfelt,

bie and) bei feinem 9Mfter meitig ent*

midelt mar. Ueberßaupt blieb ttod) Aifolai

65amrtlomitfcß ber jeßigeit materialiftifeßen

Auffaffitng ber 65cfd)icßtc fretttb, unb mo
er fraft feines (Genies ißr bod) itäßer fant,

giebt er ißr oft eine red)t naioc gönn.

iii.

X f cß e r n i f d) e m S f ß’S materialiftifd)er

Stanbpunft mirb meit nteßr iit feilten „an*

tßropoiogifeßen" als in feilten l)iftorifd)ett

Anfcßauungen benterfbar. 3nbent er beit

2ftenfdjen als ein unbemnßtes Sprobitft ber

ißtt untgebenben Aerßältniffe betrachtet,

oerßält fid) Dfcßerttifcßemsft) ungemein

hntnan fogar jenen unfeßönen Aeußeruitgett

ber oerborbenett ntenfeßließen Statur gegen*

über, itt melden bie 3bealiften nur „beit

böfen SBiHen " feiten, ber bie ftrengfte Strafe

erl)eifd)t. „SXIleS ßängt üott bett fostalett

($5emoßnßeiteit ab", erflärt er, — „unb üott

Umftänben, b. I). als enbltcßeS dt efultat

ift adcS bitrd) llmftänbe bebingt, ba attd)

bie fosialett ©emoßnßeiten ißrerfeitS bitrd)

bie SebenSbebingnngen gefeßaffen mürben.

3ßr befd)ulbigt einen Alenfcßen — unter*

fud)t bod) üorßer, ob er att bettt Aergeßett

fd)ttlb ift, beffett ißr ißtt befcßulbtgt, ober

ob eS feine SebettSbebittgttttgen ttttb bie

fosialett (Semoßitß eiten finb: prüft feßarf,

oielleicßt ift es nießt feine Scßulb, fonbertt

fein Unglüd". Die dteaftionäre modtett

in biefen SBorten DfcßernifdjemSftfS eine

Aertßeibigung ber 3ügellofigleit ber Sitten

erblicfen, aber fie bemtefen bamit ttatürlid)

nur ißrett Unoerftanb.

Die nitüodfomntene Ausarbeitung ber

materialiftifdßett Auffaffuttg Dfeßertti*

fcßemsfp’S offenbarte fid) feßott in einigen

©igentßümlid)feiten feiner Seßre über bie

©tßif. Sßnt, mie atteß ©elbetinS, feßeitten

felbft bie uneigennüßigften Dßaten nur eilte

befoitbere Art eines öernünftigen ©gois*

ntnS so fein. „Alan fode nur anfnterf*

famer", meint er, „eine Dßat ober eilt

^efitßt, meldßeS uns uneigennützig er*

feßeint, analßftren; ba mürbe matt feßeit.



baß im ©ruitbe bod) nur ber ©ebaitfe

an beit perföitlidjeit Bußen, ait baS per=

joulicpe Vergnügen, an bas perföitlidie

Sol)l, mit einem Sort, ber ©goiSmuS

baS treibenbc Sotiü ift." Oft haben bie

Betrachtungen Von Xfdjeritifchemsfp über

biefeit ©egeitftaitb einen foitberbareit ^a=

rafter. „ßufretia erboldjte fiep, nacpbent

©iptitS XarquiniuS fie entehrt; fie patt*

beite fehr überlegt" Butt folgen Belveife

für bie Bidjtigteit ber üon ßufretia ge*

übten Berechnung. „IMatinuS formte gu

feiner grau fagen: id) betrachte bid) ah
rein unb liebe bid) mie früher, aber in

golge ber bamaligen gbeen, melcpe fiep

and) bis jeßt menig üeränbert haben, mürbe

es feine Kräfte überfliegen haben, feine

Sorte in bie Xpat untgufeßen; unmillfttrlidj

ober nicht, hätte er bennodj einen Xfyeil

feiner früheren Sichtung, feiner früheren

£iebe gu feinem Seibe üerloren; er hätte

mohl biefen SSerfuft bnrch eine abfichtlicpe er*

höhte 3ärtlich!eitin feinem Umgänge mit ihr

p üerbergen fudjen tonnen, aber fo eine

ßärtlicpfeit mirft beleibigenber als Hälfe,

ift bitterer als Sißpanblmtgen nnb

©dpimpf" in f. m. ©S ift fehr gmeifel*

haft, baß ßitfretia üor ihrem ©elbftmorbe

fid) in fo vernünftigen Beregnungen er*

gangen hätte. S)ap gehört Haltblütigfeit,

unb faltblütig tonnte fie nicht fein. Säre
es nicht richtiger p üermnthen, bafs in

ihrer Xpat bie Bernunft eine üiel fleinere

Bolle als ihr Gefühl fpielte, baS ein Be'

fultat ber bamaligen fokalen ©emohnheiten

unb Berpältniffe mar? X)ie menfdjlidhen

Gefühle nnb ©emohnpeiten paffen fid) ber'

geftalt beit epiftirenbett fogialcn Berpält*

niffen an, bafs burdj fie bebingte Xpateu

oft als eine golge fehr vernünftiger lieber-

legnng erfcpeinen, mährenb fie in ber 2öirf=

lid)feit feineSmegS bnrch Beregnung her-

üorgernfeu mürben. Ueberpaupt ift in

Xfdjernifdhemsfp’S Slnffaffnng bes ver*

nitnftigen©goiSmuS jene allen SlufflärungS*

perioben anhaftcitbe Xettbeng bemerfbar,

in ber Bernunft bie ©tiiße ber Soral,

unb in ber mehr ober meniger vernünftigen

Ueberlegnng jebeS einzelnen Bienfdjett bie

©rflärung feines Karates nnb feiner

Späten 51t fnchen. Xod) fd)oit iit beit oben

gitirten Sorten Xfdjcrnifdjemsfp’S liegt

eine Siberleguitg folcher extremen Ber*

nünftigfeit. Sie §anblungen einzelner

Snbivibucn fittb eilt Befnltat ber fokalen

©emohnpeiten, bie nicht einer vernünftigen

Ueberlegnng, foitbern ber piftorifdjeit C5itt-

micflnitg ber ©efellfcpaft ihre ©ntftepung

verbauten. Senn man bie grage richtig

ftellen mollte, müßte ntan fie folgeitber-

ntaßen formuliren: SaS ift bie sSoral
jebeS einzelnen SBenfcpen? 3ft fie baS

Befnltat feiner Ueberlegnng, ober eine

unbemußte golge ber fokalen Berhält-

niffe? ©üblich follte man noch fragen,

auf ©ruttb tvelcpeS ©influffeS ber ©efell*

fdjaft auf baS einzelne gnbivibuutn eitt-

micfelt fid) unb tann fid) in ihm bas

Sntereffe für öaS gemeine Sopl entmicteln?

©olcpe gragen haben eine große fokale

Bebeutung. Xocp ift es unmefentlidj,

barüber p ftreiten, mie biefeS 3ntereffe

für baS attgemeine Sohl genannt merben

foll: SlltrniSmuS ober ebler ©goiSntuS?

Xattf ber übertriebenen Bebeutung,

bie Xfchernifdjemsft) ber menfdjlichen Be-

rechnung beimißt, fieht er auch pie unb

ba in einigen piftorifcpen Borfommniffeit

ein Befnltat einer vernünftigen Slbmägung

ihres BußenS, mährenb bocf) ihre ©r*

flärung in bent ©piet ber für bie Sen*

fchen nnbemußten Hräfte ber öfoitontifdjeit

©ntmidlung liegt. Stuf beit erften Blict

fönnten manche Slnfcpauungen von Sfdjer*

nifcpemsft) ben ©ebattfen rege machen, baß

er in feinen gefdjidptlicpen Speorien fiel)

gang ben ©tanbpunft beS neiteften Säte*

rialiSnutS angeeignet habe. Slber man
betrachte es nur aufmerffamer, unb bann

geigt fiep baS birette ©egentpeit. Ser in

ber piftorifcpen Xpätigteit ber Senfcp eit

nur bie ©inmirtung einer vernünftigen

Berechnung fiept, ber ift noch meit vorn

Berftänbniß ber vollen Sacht unb ber

gangen Bebeutung ber Defottomie entfernt.

Sir fapen fd)oit, baß bie mieptigften, bie

auSfdjlaggebenbften gaftoren ber ötoito*

mifdjen ©ntmicflmtg bis jept außerhalb

jeglicher ©inmirtung einer vernünftigen

Berechnung fiepen. Sir fapen and), baß

alle fogialen Bcrpältitiffe, alle ©itten unb

alle geiftigen Bestrebungen ber Senfcpeit

fiep unter mittelbarer ober unmittelbarer

©inmirtung biefer blinben Hräfte ber ölo-
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uomifdjett ©tttmidlung ncftaltcn» 6 ie be=

ftintmeu and) ade Wirten ntcttfd)Iidjer 23e*

red)ituttg, ade Sleußerungen be§ meitfdj*

Itdjeit ©goi§mtt§. Stlfo, üoit einer oer*

nüuftigen 33eredpitung bc£ dtußen§, als

beut primären .Siebet ber gefedfdjaftlidjen

©ntmidfung, fatut burdpauS nicht bie dtebe

fein, ©ine foldpe dluffaffung ber ©efdjidjte

miberfpridpt beit Sehren be§ neueften Wia*

terialiSmuS, ein berartiger Jjiftorifrfyer

3JtateriaIi§mit§ ift uodj 31 t naiü.

UebrigenS fiitb bie I)iftorifd)en dln=

fdjauungen Dfchernifdpem§fi)’§ itodp nidjt

in ein ©pftent gebracht ttitb fel)r mit eilt'

aitber int dSiberfprudj. £)I)ite nie! dftülje

fönnte man in feinen ©Triften berartige

dfttfdpauungen finbett unb aneinanberfteden,

baß fie gang betriebenen ©dpriftftedern

angugehörett fepeinen. dftan fann biefe

dBiberfprüdpe feiiteSmegS burd) bie SSer-

ntutpung erflären, baß bie Denfmeife tut'

fer§ SdpriftftederS fid) adntälig änberte.

©r Begann feilte titerarifepe Dljätigfeit in

einer ^eriobe feiner geiftigen ©ntmidtung,

mo ade feine dtnfdjauungeit, ber gaupt*

facf)e nach, fdjoit enbgiltig fid) geftattet

Ratten. ©§ Bleibt uns alfo nichts anbereS

übrig, als bie uns in feilten f)iftorifcf)en

Slnfdjauungen Begegnenbeit dßiberfprüdje

nnb Snfonfequengen ber tljeilmeifen Um
ftarpeit unb Unbeftimmtheit feines uniüerfal*

hiftorifdpen ©tanbpunfteS gur Saft gu

legen,

SBir führen einige 33eifpiele an, bie

baS ©efagte Beftcitigen foden. dtodpbem

Dfdjernifcpemsft) in feinen „Umriffen ber

politifdpeit Defonomie" bie ©efeße ber in

ben jeßigett fortgefGerittenen Säubern epu

ftireitben „breigliebrigen SSertheitung ber

^robufte" erflärt nnb bann aus biefeit

feinen ©rflärungett eine fitrge Schluß*

folgerung gegogeit hat, ändert er fiep auf

eine fefjr merfmitrbige Steife über bie

inneren Driebfebern ber neneften ©cfdjidjte

©ttropaS: „dSir faljen, baß bie 3ntereffen

ber Diente gugteid) benen beS Profits nnb

beS dlrbeitSlolpneS entgegengefeßt finb.

Die mittlere klaffe nnb baS nie?

bere^olf maren immer SSerbünbete
gegen ben Staub, beut bie diente

gufiel. döir faßen, baß baS Süttereffe

beS Profits bem beS dlrbeitSloIjneS ent-

gegeugefeßt ift. dBo alfo bie ftapitalifteu

int Shtitbe mit ber dlrbeitcrflaffe ben Sieg

über ben bie diente begieljenben ©taub

baoongetragen Baben, bleibt ber a ltp

t

-

iitfyal t ber ©efdpidjte be§ betreffen-

beit SanbeS ber ^antpf ber nti 1

1

-

lereit .flaffeit mit bem dSoIfe"*).

Diefe geilen nnterfd)riebe gern jeber heu*

tige materialiftifdje Dialeftifer. Umfontehr,

ba bie oben angeführte dJieinung Dfdjer*

ttifdjemsfp’S über bie Urfadpe beS Kampfes

ber „mittleren klaffen" mit bem „d$oife"

meiter in feinen „Umriffen" noch bitrd)

ben §iumeiS auf ben Untergang ber fleinen

gnbuftrie nnb ber fleinen 33obenfnltur ttttb

auf ben unüermeiblicfjen Sieg ber großen

fapitaliftifcpen üßrobuftion in ber Snbuftrie

loie and) im Rübenbau ergängt loirb.

©bettfo tonnte jeber heutige materialiftifdje

Dialeftifer mit nur geringen ©inmcnbitttgeit

bie diiehtigfeit folgettber Betrachtung Dfdjer*

nifdpemsfp’s über bie ©efcßidjte ber poli*

tiftpen unb philofopljifdjen gbeett auer

*

fernten. „Die politifdjen Dheorieit unb ade

phitofophifd)cn Sehren überhaupt mürben

bei ihrer d3ilbttitg feljr ftarf ooit ber ge^

fedfd)aftlid)ett @tednng, bie ihre S3egrüitber

entnahmen, beeinflußt, unb jeber 5ßhiIofoph

mar ber SSorfämpfer irgenb einer ber

politifdpen Parteien, bie gu feiner Seit in

ber ©efedfdjaft, ber biefer ^hitofoph ait-

gehörte, um bie £errfdjaft ftritten, 3Bir

fpredpen itid)t oott beit Denfern, bie fid)

mit ber fpegied potitifdpen @eite be§ Sehens

befaßten. 3h^e dtngehörigfeit gu ben poti=

tifcfjen Parteien ift für 3ebermattn gu

beutlich: ®obbe§ mar Anhänger be§ dtb=

fotnti§mu§, Sode mar dößig, dftitton —
dtepubtifaner, ddoitteSgitieu — Siberaler

auf englifdpe dtrt, diouffean — ein rebo=

Iittionärer Demofrat, 33entfjam — ein-

facher Demofrat, rebolntionär ober ir=

rebolutionär, mie e§ bie dlothmenbigfeit

mit fid) brachte; 001 t foldjeit ©dpriftfiedent

brauchen mir ja nidpt einmal git rebeit.

SBenben mir un§ gu Denfern, bie adge=

meinere Dpeoriett aufbauten, gu ben

*) Die Ijertiovpebung ber gefperrt gebrudten

©teilen rüprt üoit uim per. ©iepe „Untriffe ber

potiti[d)en Dcfonomic (nad) üDitü)". Sßert'c non

i)t. Dfd)enii[d)eni3f't), Äanb IV, ©. 205.
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©cpöpferit ber ntetappßfifdjen ©pftente, 31t

bcu eigentlichen fogenemuteu s4$ßilofoppeit.

Slaitt gehörte ber gartet, melcpe in Deutfdp«

laub bie Freiheit auf rebolutiouärem Sege

einführen modte, bod) bie terroriftifepen

Mittel bermarf. fiepte ging einige ©epritte

mcitcr: er fepeute fogar bor terroriftifepen

Mitteln niept gurücf. ©epeding — ein

SSorfämpfer ber Partei, melcpe burd) bie

Sftebolution aufgefepredt, in beit mittel«

alterlicpen Snftitutionen dtupe 51t finben

paffte, inbeut fie bie fettbale gerrfepaft, bie

in Deutfcplanb bttrep Napoleon I. ttttb

bitrcp preußifepe Patrioten gerftört morben

mar, mieber einfüpren modte. £>egel —
ein gemäßigter liberaler, fepr fonferbatib

in feilten ©nbfdplüffen, ber fiep aber int

.Stampfe gegen bie äußerfte dteaftion re=

bolutionärer Sßrtngipien bebiente, mit ber

Hoffnung, beit rebolutionären (Seift, ber

für ipn baS SSerf^eug ber 3crftörung beS

ntorfepen Sitten mar, reeptgeitig einbämmen

31t foulten. 2öir bepaupten niept nur, baß

biefe ÜDtenfcßen als Sßriaatteute fotepe ®e«

finnungen pegten — bieS märe noep niept

fo mieptig; aber ipre ppilofoppifepen ©p=

ftente ftnb bödig bon beut (Seifte ber poli«

tifepen Parteien, beiteit ipre ©cpöpfer am
gepörten, burepbrungen" *). 2Bentt ntan

bcu einigem Stebenfäcplicpen in feiner

Sleußerung über ben aber feiten ^pitefeppen

abfiept, ift man mopt bereeptigt 31t fagen,

baß iit ben oben angefüprten Söorten ein

fepr tiefe§ Berftänbniß ber fogialeit Ber«

pättniffe, unter bereit Einfluß bie @nt*

midlung ber ppilofoppifdßen unb politifdßeit

Sbeen bar fiep gept, fiep funbgiebt. Der

peutige materialiftifepe Dialeftifer fönnte

noep pinpfeßen, baß and) ber politifdßc

Stampf, ber bie dtieptung beS ntenfcplicpen

(SebanfettS beftimmte, iticpt im kanten

etmaiger abftrafter gbeett gefiiprt mürbe,

fonbern unter betn bireften (Sinfluß ber

S3ebürfniffe unb beut Drange ber klaffen

ober ©cpid)teit ber (Sefedfepaft, 31t betten

bie fäntpfeitbeit Parteien gepörten. Dfcper«

itifcpemsfß mürbe bagegen faum etmaS

eittmenben. 3n feiner Sluffaffung ber

(Sefcpidpte ber öfonomifepen SBiffenfdpaft

*) „Das antpvopologifdjc ^ßvtnjip in bei*

Sßjjilofoppic", ©eite 2— 8.

fpriept fiep fepr bentlicp fein SBerftänbniß

für bie Dpatfacpe aus, baß bie änfepau«

ltitgen ber SJtetifcheit bau ben fie itiitgebettbeit

fokalen Berpältniffen abpängen. 3n feiner

dlegeufibit beS dtofcper’fcpen SöerfeS „Die

(Srmtblageit ber Bolfsmirtpfcpaft" meift

unfer Slutor auf baS „pfßcpologifcpe (Sefeß"

pin, fraft beffen „jebent — fei es ein

gemöpnlicper dftenfep, ober eilt diebner,

ober ein ©epriftfteder, fei eS int (Sefpräcp,

in Sieben ober in Bücpern, gang gleich —
nur bieS allein tpeoretifcp gut, unbedingt

notpmenbig unb emig fepeint, maS praftifcp

ber fogialen Gruppe, melcpe er repräfentirt,

nüßliep ift. Dan! biefent pfßdpologifcpen

(Sefeße erftärt fiep auep bie Dpatfaepe, baß

ben Anhängern bott Stbam ©rnitp’S £ep*

ren biejenigen gönnen beS öfonomifepen

SöefenS fepr gut unb ber emigen §en>
fepaft mertp erfepietten, bie fdpon am (Snbe

beS hörigen ober im Anfänge beS jeßigen

SaprßunbertS perrfepten, ober bie ©errfepaft

erftrebten. Die ©epriftfteder biefer ©cpule

mären bie dtepräfentanten ber Dörfern ober

©anbelsflaffe im meiteften ©imte biefeS

SßorteS: ber BanquierS, ber (Sroßpänbler

unb ber gnbuftrieden überhaupt. Die

jeßigen gönnen ber öfonomifepen ©iit«

rid)tungen finb ber ganbelSflaffe niißlicp,

itüßlicper als ade anberen gönnen; barutn

fanb and) bie ©cpule, melcpe biefe gönnen
repräfentirte, baß biefe gönnen and) tpeo=

retifcp bie beften feien— Slitbere OJten«

fcpeit befepäftigten fidp mit ben gragen ber

politifcpen Oefonomie — dtepräfentanten

niept einer klaffe, ber bie heutigen öfo«

nomifdpen gönnen gerabe günftig ftnb,

fonbern ber dftaffe— unb in ber Sßiffem

fepaft entftanb eine neue ©dpulc, melcpe

man, ltnbefaitnt aus meldpem (Sruitbe, bie

Partei ber Utopiftcn nennt" *). ©ein

Sßerftänbniß für ben Drud, meldpen ber

^laffenfampf auf bie ©ntmieflung ber

Sßiffenfdpaften anSübt, mirb picr erftamtlicp

flar bargelegt. Slber gemaltig irren mürbe

ber, ber baranS fdpließen mürbe, baß bies

Berftänbniß Dfdperttifcßemsfp nie berließ.

(SS liegt ein Slbgruitb gmifcpeit beut bloßen

Begreifen ober Slnerfennen eines gemiffeit

*) „©oiurcmcmtif", 1861, Slpitl. 92cuc

Bücpcr. ©. 431—432.
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s4>rirtgipS imb beffen folgericßtigcr $)urcß?

füßrung burdj ein ganges Sßftent. V>enn

£fd)ernifcßcm§fi) üortreffticß bic Vebeututtg

be§ SttaffenfainpfeS in bcr tnenfcßlidßett

(Sefettfcßaft begriff, faßte er ben „gort?

fcßritt" bod) bcrart auf, baß er barin fidß

meßr ber Seßre Vitdle’S at§ ber Xßeorie

ber neiteften Viateriatifteu näßerte. Um
baooit einen begriff gn geben, fiißren mir

ein gientlidj langet mt§ feinem feßr

intereffanten Slrtifel an: „£)ie Urfadjen

non VontS Untergang", metcßer gelegentlich

ber StuSgabe ber ruffifdjen Ueberfeßnng

üon (Sttigofs „(Sefcßicßtc ber 3iöiIifation

in Mitropa" gefcßrieben mürbe. £fdßerni?

fdjemsfß beftreitet in biefem Prüfet bie

meitocrbreitete Meinung, baß baS meft?

röntifdße Veidß in gotge feiner inneren

Unfäßigfeit gu meiterem gortfeßritt fiel,

unb baß bie Barbaren neue Samen beS

gortfcßritts mitbradjteit. (Sinftmeiten motten

mir nießt unterließen, ob £fdßentifcßemsfß

Vecßt ßatte, inbem er biefe Meinung an?

fod)t. SMer ift mtS nur feine 9tuffaffuug

über ben (Sang beS gortfcßritts midßtig.

Sie ift fotgeitbe: „Vber, bebenfett Sie

bod)", fdjreibt unfer Vutor, „ma§ ßeißt

gortfeßritt, unb ma§ ift ein Barbar? SDer

gortfeßritt ift üon ber geiftigen (Sntmidtung

bebingt: eine ber attermicßtigften Seiten

ift ja bie (Sntmicftung unb 2lnmenbung

be§ SöiffenS— (SS entmidett ficß bie

Viatßentatif unb baßer aucß bie angemanbte

Viecßaitif: bau! biefer merbert aucß gn?

buftrie unb (Semerbe oerooltfommnet 2c. . .

.

3)ie ßiftorifcße SBiffenfeßaft mirb oer?

oottfommnet; bieS bemirft eine Termin'

berung falfcßer gbeen, metcße bie Vien?

fcßen üerßinberten, ißr fo§iate§ Sebett be?

friebigenb einpricßten, unb eS mirb mit

meßr (Erfolg atS früßer georbnet. (Snbtidß

entmidett ja bie geiftige Arbeit atte geiftigen

Kräfte beS Vienfcßen, unb je meßr DJ^en-

feßett baS Sefen erlernen, mtb ein Ver?

gnitgen im Sefen üon Vüdjent p finben

fieß gemößnen . . . befto großer mirb immer
bie Stnpßt berjenigen, bie bie üerfdßieben?

ften Slngetegenßeiten tücßtig bureßfüßren

föntten, unb bann neßnten aucß atte Seiten

beS SebettS im Sanbe immer einen befferen

Verlauf. Vtfo, — bie (Sruttblagcit beS

gortfeßritts fiub bie SBiffenfdjaften; bcr
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gortfeßritt entfprießt ber Stufe ber SBolI?

fommenßeit unb bcr Verbreitung beS

SöiffenS. 2)a§ ift atfo ber gortfeßritt

ein Vefultat beS SBiffcnS. Unb maS ift

ein Varbar? (Sin Vienfcß, meteßer itocß

iit ber tiefften Uumiffenßeit ftedt; ein

Vienfcß, ber bie Vlitte gmifeßen einem

milbeit £ßierc unb einem geiftig faitnt

entmidetten Vtafcßen einnimmt 2Bie

tarnt eS atfo beut fOpiaten Sebeit nüßlidj

feilt, menn guftitutionen, gute ober feßteeßte,

aber bod) menfeßtieße, bie an fidß etmaS,

menn aucß noeß fo mettig Vernünftiges

ßaben — menn biefe gnftitutionen bttreß

tßierifeße (Sebräucße üerbrängt merbeit?"

Sßir feßen, baß er ßier mit feiner

Silbe meber bie inneren Verßättniffe

VontS ermäßnt, bie feine Sdjmäcße oer?

urfaeßten, mtb auf metd)e boeß (Sitigot in

feinem erftett Sluffaß „Essais sur l’histoire

de la France“ feßon ßingemiefen ßattc, ttod)

ber gönnen beS (SenteinmefettS gebenft,

bie bie Starte ber beittfcßen Varbaren pr
3eit ber Eroberung beS Vömifcßett VeicßcS

auSntadßten. £feßentifcßemsfß üergißt fogar

ben berüßmten SluSfprucß: Latifundia per-

didere Italiam (bie Satifunbien ßabett

gtatien 31t (Srttitbe gerießtet). gn feiner

Slnffaffung beS gortfeßritts räumt er beit

inneren Verßättniffen beS ober jenes „fort?

feßreitenben" SattbeS feine fetbftänbige

Volte ein. VtteS mirb auf bie Sfteitge itttb

bie Verbreitung ber Äenntniffeprüdgefiißrt,

unb eS fommt ißnt nießt einntal iit beit

Sinn, fidß 31t fragen, ob nießt bie (Se?

feßießte ber Sßiffenfdjaft üon ber (Sefcßicßte

ber fogiateu Verßättniffe iit ben giüitifirten

Säubern abßättgig ift? „Viatt fagt: bie

eingemurgetten gönnen mürben ber (Se?

fettfeßaft täftig" — fagt er meiter— „atfo,

in ber (Sefettfcßaft mar eine progreffioe

Straft, mar ein Vebürfniß naeß gortfeßritt".

Stber baS Vebürfniß itacß gortfeßritt ift

etmaS gang anbereS atS baS Vorßaitbeitfeiit

einer progreffiüen Straft in ber (Sefettfcßaft,

metd)e biefem Vebürfniß Rettung üer?

fdßaffeit fann. 3)iefe gmei Vegriffe, metcße

ißrent Starafter mtb ißrent gußatte uad)

gang ücrfcßiebeit fiitb, bürfen feiiteSlocgS

üermedßfett merbeit: ber erftc ift rein itc?

gatiü („baS Vebürfniß itad) gortfdßritt"

geitgt ja nur üoit ber Säftigfeit ber eri?
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ftirenbeu formen) — ber attbere ift pofitiv,

ba bag $orpanbenfein einer progreffiven

®raft in ber ®efetlfcpaft, bic eilte notp*

menbige Umgeftaltung ber ßebengformen

gu vollbringen im @tanbc märe, von einer

gemiffen Stufe geiftiger, moralifcper nnb

Politiker ©ntmicflnng ber klaffe ober ber

klaffen, anf meld)e biefe gönnen beit

fd)toerften SDrttcf angilben, sengt. SBettn

biefe begriffe ibentifdj mären, fo märe bie

Sacpe beg ntenfd)lid)eit gortfeprittg änjserft

Vereinfacht, nnb mir mürben nicht in ber

(Sef(pichte bent traurigen Slttblide Vott $e*

fellfdhafteit begegnen, bie ber Saft von

&ebettgformen erlagen, bie ungeachtet ihrer

uitgmeifelpaften Scpäblidjfeit niept meg*

geräumt merbett fonnten, ba in bent SSolfe

feine lebenbigen Kräfte mehr mohnten, bie

bieg 31 t bemirfen vermochten. Selbftver*

ftättblich fpreepen mir hier nicht von folcpen

gönnen, bie allen klaffen einer gegebenen

®efellfcpaft fcpäblicp finb. Sold)e gornten

räumen fid) fo gtt fagen von felbft meg.

Stber nteiftentheilg finb für bett meiteren

gortfepritt ber (SJefeHfcpaft folche gönnen

befottberg fcpäblicp, bie ber Mehrheit

läftig, nnb nur einer privilegirten SJtin*

berheit nitplicp finb. Solche gormett taffen

fich nur itt bent gälte megräumett, tvo bie

barunter leibettbe Mehrheit irgettb eine

gähigfeit gur politifepen Selbftänbigfeit

befipt. £)iefe gähigfeit befipt fie aber nicht

immer. Sie ift bei meitem nidht eine

ttothmenbige ©igenfdpaft ber unterbrüeften

Mehrheit. Sie felbft mirb Von ber Oefo*
ttomie ber gegebenen (Sefetffcpaft gefdhaffen.

@g fd)eiut, baß für bie römifepen Sinnen

uichtg vortpeilpafter gemefen märe, alg bie

fßrojefte ber ®raccpen gtt unterftüpen. Sie

traten eg aber nicht nnb fonnten eg auch

nicht thun, meil bie fogialen Jöebingungen,

melcpe fie in golge ber ofonoutifchen ©nt*

micflung Stontg umgaben, ihre politifepe

©ntmicflung nicht nur pinberten, fonbern

fogar ihre Dichtung gu einer abfteigenben

machten. SBag bie höheren klaffen att*

belangt, fo mürbe eg erfteng lächerlid) feilt,

von ihnen politifepe §anblungen gu er?

märten, bie ihren ofonoutifchen gntereffen

eittgegengefept tvarett, nnb gmeiteng ver*

lotterten fie and) mehr nnb mehr unter

bettt ©ittfluffe jener nugituftigen Seite ber

ofonoutifchen ©tttmidlung, meldhe, inbem

fie bag römifd)e Proletariat fchuf, eg in

einen btutbiirftigen, flumpffinnigen pöbel

Vermaubette. gutept fant eg fo meit, bap

bie Stömer, biefe SBelteroberer, fich alg

untauglich gnm Söaffenbienft ermiefen, itub

bafs ihre Legionen fich mit beitfelbett 23ar*

baren füllten, bie fpäter bent S5afein beg

lebettbig verfaulenben Steicpeg ein CSnbe

machten. Somit ift, entgegen allen Slug*

führungen £fcpernifcpemgft)’g, im Untere

gange Storng nidhtg gufälligeg, ba er bag

natürliche ©nbe eines fdjott lange be*

gonnenen piftorifcp*öfonomifcpen Progeffeg

mar.

STßir mollen feinegmegg, gleich vielen,

befottberg beutfeheu Slutoren, behaupten, bap

bie (Germanen einen gang befonberen (Seift

unb befonbere Steigungen mitbrachten, bie

ihnen ben erften Staitg itt ber ©efepiepte

ber Sftenfdppeit fieberten. 2öir fagen nur,

bie Urfadhe von Stontg Schmähe in feinem

Kampfe mit ben Barbaren ift vom (Sattgc

feiner ofonoutifchen ©ntmicflung herguleiten,

meldpe bie klaffe ber fleittett (Srunbbefiper

ruinirte, bie einft Siontg Stärfe anggentadht.

Spiele 23auerttpargelten verfdhntolgcn gu

foloffalett ßatifunbien, bie faft nur von

Sflaven bevölfert tvarett. Sflavett finb

aber eine fdhled)te Stüpe für einen Staat

überhaupt; von allen ©nben ber Sßclt

gnfammengetrieben, verfepiebenen Stationen

unb verfdhiebeiteu jungen angehörig, mach*

ten biefe fein „SBolf" int eigentlichen

Sinne biefeg Söorteg aug. Sie tvarett

unb blieben eilte gufamnteit gelaufene

SJtaffe (metttt biefe Benennung für eine

SJtenge papt, bie miber ihren ^Bitten gm
fammengebraept mürbe), unb füutmcrten

fiep natürlich fehr tvettig nnt bie guter*

effett beg Stömifcpen Steicpeg. Sfcpertti*

fdpemgft) bemerft gmar, bap bie Sflaverei

int Stömifcpen Steicp allntälig eine mtlbere

gornt attttaput, ttttb aut ©nbe itt bag ft'o*

lottat auggittg. Slbcr erftettg betveifett bie

SSerorbnungen ber Staifcr über bag^oloitat

nur bag Streben beg Staateg, fid) einen

£peil beg SSteprprobufteg, bag bttrep

bie unfreie Slrbeit beg ßanbarbeiterg ge*

fepaffett mürbe, augtteigttett. S)er lieber*

gattg gunt ^olonat formte bie &age ber

ßaitbarbeiter ttiept verbeffent, ba gtt biefer



©. ^3Icd)nnoff :
sJi. ©. j£fdjermfd)ett)S!tj.

3cit alle klaffen ber röiitifcljen ©efeEfdjaft

bitrd) Staatgfteuem unb fottftige Staatg*

erljebungen bncbftäblid) germalntt murbeit.

3meiteng ift eg gang flar, bah Colonen

unb Slbffripten freie Sanbbebaucr nicht

eiferen tonnten. ©nblidj mar and) bie

3al)l ber Sflaoen uttb Colonen, mentg-

fteitg in beit Dörfern, geringer, alg bie ber

früheren S3eöötfermtg beg 3talien§ ber

freien ©runbeigenthümer. Schon Xxtug

Sioiug mmtberte fid), auf rneldje Steife

einige ©egenben StalienS, in melden gu

feiner 3e^ nur einige §irten mit it)ren

beerben umherfdjmeiften — früher, alg fie

itod) unabhängig marett, tapfere unb %a$U

rcid)e Armeen für bie Kriege gegen 3tat

hatten aufftelteu tonnen, tiefer Umftanb

ift leicht erflärbar: alg fie noch unab-

hängig mären, befanben fich biefe ©egenben

in gang anbern öfonomifcfjen SSerfjältniffen,

meldjen fie ihre phireiche, fräftige nnb

tüdhtige 23eoölferung oerbantten. £)amalg

loaren bort bie ©efd)ledjtggenoffenfdjaften

uod) ftarf; fie fieberten allen TOgliebern

ber (SSenoffenfchaft eine gemiffe 2öohU
habenheit unb theilten ihnen einen unab*

hängigen friegerifdjen ©eift mit. (Gleiche

$erfaffttngen egiftirten auch bei ben ©er*

malten, nnb nur ihnen oerbantten bie

barbarifchen §orben ihre ftraft nnb (Starte.

Sturg, man fann fagen, bah tu ben lebten

fahren ber ©gifteng beg Stömifdjen Steidjeg

folclje öfonomifdje SSerljältniffe bort oor*

herrfd)ten, loelche feine SBiberftanbgfraft

auf bag UJHnimum guritefführten. Um*
gelehrt, bie bantaligeit SSerljöltniffe ber

©erntanen fteigerten ihre Offenfiofraft auf

bag agimum. Xa§> ift alleg; ber

Sdjmerpunft liegt in ber Oefonontie unb

nicht im ©eifte ober in etmaigen geheim*

nifeoolleu ©igenfehaften ber Stoffe.

Söeitn mir uttg bei ber ©rflärung ber

hiftorifdjen Sd)icffale üerfdjiebener Sänber

nur auf abftrafte ©rmägungen über bereu

„gortfdljritt" unb bie SJienge ber bort

angehäuften Itenntniffe befchränfen mühten,

fßnntert mir g. 23. nie bie ©efchichte ©rie*

djentanbg berftehen, mo bie gebilbetften

„progreffinett" Staaten einer ttad) bent

anbern oom Sdpitplap abtreten, um sJtaitm

für miuber nnb immer utiitber gebilbete

nnb „progreffioe" ßänber gu fd)affeit. 2öie

3G7

ertlärt fid) ein foldjcg Phänomen? TDitrd)

bie ©utmicfluug ber bfonomifd)eu unb

haitptfädjlid) ber länblichen SSerhältniffe

©riechenlanbg. 3n ben borgefchrittenfteu

Staaten führte biefe ©ntmicflung früher

gur fi'ongentration beg 23obenbefthcg iit

menigen §änben, gur ungeheuren Zunahme
ber Sflaüengahl, gur ©ntfräftigmtg nnb

3)emoraltfatton ber nieberen klaffen ber

freien Bürger. 3n bemfelben 2$erf)ältuih,

iit beut biefe öfonomifdhe ©ntmicflung fort*

fdjritt, Oerminberte fid) and) bie ftaatlidfje

toft ber „progreffiüen" griechifdhenßänber.

3n ben miuber „progreffiüen" Staaten

begann biefer $rogeh fpäter unb oollgog

fich langfamer; baljer nahm and) ihre ftaat*

liehe Alraft oiel langfamer ab, fie nahm
fogar in gemiffen ^erioben biefeg Sßro*

geffe§ gu (mag auch in „progreffiüeren"

Säubern gefd^ah) ;
baher tonnten fie

auch, alg bie „progreffiüeren" Sänber fd)on

total burd) bie bernichtenbe 2öirfuug ber

gu jener 3ett (hoch nicht gn nuferer, mo
eg einen Slugmeg giebt) augfid)tglofen

Maffenfämpfe gefchmädht maren, noch eilte

herüorragettbe D^olle fpieleit. Siber and)

bie meniger „progreffiben" Staaten ent*

fräfteten bttrd) ben oben angebeuteten s>pro*

geh; einer nach bent anbern haben fie ihre

sJMe auggefpielt, unb fhtb üom Schau*

plape abgetreten, big enblich Storng eifente

£>attb bent unabhängigen (Safcin ©riechen*

lanbg ein ©ttbe machte. Sllg bie Konter

tarnen, ba hatten bie gricd)ifd)eit Säitber,

mit nur menigen Slugnahmen, buch ft äb*

lieh feilte SJertfjeibiger mehr, tiefer

Umftanb mürbe noch oott $ßolt)biug unb

Sßlutardfj bemerft.

3tt beit l)iftorifd)en Slitfchattungen oott

£fd)ernifd)emgft) nimmt überhaupt ber

3uf all einen groben s$iap ein. Sogar
bie jepige öfonomifdhe SSerfaffung, bereit

^arafter, ©efefce unb Slttfprüdje er, ber

Sntith* sJUcarbo
,

fchen Sheoric folgenb, gang

gut ertlärt, fdjeint ihm bag Sßrobitft eineg

hiftorifdhen 3ufaKg gu fein. „S)ie ©c*

fchidhte begeugt" — fdhreibt er in ber fd)oit

Oott nng ermähnten sJtegeitfioit beg Sto*

fd)er’fchen 23itcheg — „bah bie heutigen

öfonontifdjen formen unter bent Xxndc
oott ^crhältniffeit cutftaiibeit, bie beit $or*

bcntitgeit ber öfonotnifcheu Siffenfchaft
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iuiberfprcc^en, bic mit einem (Erfolge ber

Arbeit uttb einer geregelten .tonfumtion

mmereinbnr fiitb; fic fiitb, fttrg gejagt, ein

Wefultat Ooit Urfacpen, bie ber Arbeit nnb

bem SBoplftanbe geiitb fiitb. 3nt SBeften

(Europas g. 23 . begrünbete fiep ber öfo*

ltontifcpe 3uftanb auf (Eroberungen, ®on*

fiStationen nnb Pionopolicit" *). Piemattb

mirb leugnen, baß (Eroberungen, ,toitfiSfa=

tiouen nnb Ptonopolieu ipren piaß in ber

(Scfcpicpte beS mcftlicpcu (Europas haben.

£>ocp fanbeit fie and) im alten (Sriecpettlaub,

in Snbien nnb in (Spina ftatt; bennod) blieb

ober bleibt bie ofonontifepe SSerfaffung jener

Sättber 001t ber beS heutigen (Europa

fepr oerfd)ieben. Sßobttrcp entftanb biefer

llnterfcpieb ? Siegt er nid)t barin, baß

biefe (Eroberungen, ^onfiSgirungeu nnb

„Plonopolien", meit entfernt, biePicptuitg

ber ö!onontifd)en (Entmicftung gtt bebingen,

felbft im (Segeittpeil burdj fie in iljren

gönnen nnb meiteren fokalen golgerungen

bebingt maren? 3>ie Dichtung nnb ber

Sauf ber öfonomifepen (Entmidlung im

alten (Sriecpenlanb, ober in gnbien, ober

in (El)ina itnterfcpieben fiep bou betten beS

mittelalterlichen nnb heutigen (Europas —
baper führten and) bort bie (Eroberungen

mit allen ihren golgen 31t anberen (Ein*

richtungen, als im meftlid)en (Europa.

SlngeficptS ber entfepiebenen JiBebeutung, bie

£fcperitifdjemsft) für bie (Erzeugung ber

öfonontifepen 2$erfaffung im heutigen (Eu-

ropa auf bie (Eroberung legt, tonnen mir

niept umpin, ber folgenben SBorte bou

(Engels gu gebeuten: „felbft meint mir

bie Ptöglicpteit alles fftaubS, aller (Semalt*

tpat ttttb aller Prellerei auSfcpließen, mettn

mir annepmen, baß alles fßriüateigentpum

itrfprüitgiicp mtf eigener Slrbeit beS 23efißerS

berupe, ttttb baß im gangen ferneren Verlauf

nur gleiche SBertpe gegen gleiche Sßertpe aus*

getaufept merben, fo fomnteu mir bennod)

bei ber gortentmicflung ber sßrobuftion ttttb

beS SluStanfcpeS mit Potpmenbigteit auf bie

gegenmärtige fapitaliftifepc $robitftioitS*

meife, auf bic Plonopolifirttttg ber pro*

bitftioitS* ttttb ScbenSmittel itt beit §änben
ber einen, metttg gaplreidjen klaffe, auf

*) „©omrernenmf'', 9(prt( 18G1. Wcuc

^Biifper. ©. 484.

bie .gerabbrücfitng ber anbern, bie itttge=

peure Pteprgapt bilbenbe ‘klaffe, gtt befiß*

lofett Proletariern, auf beit periobifepett

2Bed)fel 001t ©cpminbelprobuftiou uttb

§anbelSfrife uub auf bic gange gegen*

märtige Wttarcpie itt ber Probuttton" *).

@0 urtpeilen bic jeßigett materialifti*

fcpeu 25ialeftifer. 3)ocp X fcp e r 1 1
i
fcf) emS f

l)

urtpeilte gang aitberS.

gnbent üttfer Wutor bic üerfcpiebencit

in ber (Sefcpicpte bagemefeiteit öfonomifepen

Sßerfaffungen bett (Eroberungen gufepreibt

uub fie mit bett „gorbermtgen ber öfo*

nomifeßen SBiffenfcßaft" in SBiberfprucp

ftellt, tonnte er natürlidp teilten großen

SBertp auf ein ©tubiunt ber leßtern legen,

gnbent er bie fogenannte piftorifepe Pie*

tpobe itt ber ofottontifcpeu Söiffenfcßaft nur

aus benSBerfett folcper Sfttpänger berfelbett

mie SBilpelnt Dfofcßer ttttb fonftiger „3i*

taten-Profefforen" fetttten lernte, oerpielt

er fiep ipr gegenüber fepr megmerfettb

ttnb hielt fie für eine grueßt ber ^eaftion

gegen baS greipeitSftreben ber arbeiteten

klaffe. „(Segen bie mittelalterlichen gtt*

ftitutionen, bie bett SSortpeilen ber §an*

beisttaffe entgegengefeßt mären, fäntpfte

matt... int kanten ber Vernunft; uub

fiepe ba, tttttt fontntett ploßlidj Seute, bie

fagett :
„bie Vernunft erpeijept mirflicpbaS,

maS gpr forbert, bod) erpeifept fie noep

üiel ntepr; 3pr pabt bis jeßt nur beit 2ltt*

fang ber gorntcl, bereu ©cplttß aber ift

ber uttb ber; mit einem SBorte, gegenüber

bett ltitlogifcßeit kentern entftanben lo*

gifepe 2BaS bleibt gtt tpuit? . . . Syenit

bie Vernunft gegen ©)id) ift, fo greife

gttr (Sefcpicpte: fie mirb 3)ir fepon aus

ber klemme perattS helfen". SBeittt bie

(Eutftepmtg ber piftorifd)cit Pietpobe ber*

artig aufgefaßt mirb, fo bleibt beit

SBorfämpfern ber arbeitenbeit klaffe in

iprem Kampfe gegen bie „ititlogifcpeu

Genfer" nur eilte eingige tpeoretifepe Auf-

gabe — bic (Eutftepung ber jeßigeit öfo*

itontifcpen SSerfaffung aus „(Eroberitugeit,

fonftSgiritngen mtb Ptottopolien" flargtt*

legett. Pacp £fdjeritifcpemSft)’S Picimtitg

tputt bieS auep bie ©ogialiften. Unter

*) g. (Engels „$jcwn (Eugen Sitfjriug’g

Itmtoälguug bev äiUffcnfdjaft". ©. 155.
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ihren §ättöeit „üerbamntt bie Ecfd)id)tc

baS, maS ^it bertheibigen ntatt fie ein*

litb" *), Elber nod) kbor Xfcbenttfchemsfi)

baS gelb ber literarifdjeu £f)ätigfeit bc*

trat, alfo nod) gur SebeuSgeit feiner Vor*

ganger, b. !) BielinSft)*S unb feiner Ee*

fiumtngSgenoffen, benußten bie befteit

tßeoretifdjen Vorfäntpfer ber arbeitenben

klaffe bie Eefdjidjte nicht bloS gu pole*

utifd)cu ©intoeifeu auf Eroberungen unb

^ottfiSzirungem EJtaq: unb Engels fteHten

baS @tubium ber öfoitomifcheit Eefdjidjte

ber üftenfcfjeu auf feften miffenfdjaftlidjeit

hobelt, inbent fic auf bie innere Voth*

menbigfeit unb ftrenge Eefeßntäßigfcit

berfeiben miefeit**)*

*) „©omremenntf", Slpril 1861. ffteue

Vitdjer. 432—434.
**) gnbent fid; Etofdjcr unb Ecnoffen auf

bie Eefdjidjte ftitßen, bleiben fie pviugipieüe

geinbe jeber rebolutionären Veftvcbung. 41ad)

ihrer Meinung fdjließt bie Ebolution gang

bie E? ebolution aus. Siefe Eluffaffung ift

ebenfo fatfdj, mie bie einiger Etebolutioncire, bie

bon ber Ebolution nidjtS pören in ollen. SDiefe

beiben Extreme berpinbern gänglid) ein ridjtigeS

Verftänbniß ber Eefdjidjte. SJcit ber bialeftifdjen

S0?etf)obc betbaffnet, f affen bie jetzigen ©ogia-

liften bie ©ad)e gang anberS auf. gitr fic ift

bie Ebolution ein ebenfo notljmenbigeS Moment
in beut ^ßrogeffe ber öfonontifdjen Entmid'lung

mie bie Etebolution. S)ic Ebolution bereitet bie

Eiebolution bor, bie Etebolution erleichtert ben

tueiteren £auf ber Ebolution. 2)ie, befonber§

bon bett beutfdjen Eeleljrten, angenommene

„hiftorifdje ÜDtetljobe" begrengt mÜlfitrlidj ben

-fjorigont ber Siffenfdjaft nur auf ein EJcoment,

auf bie Ebolution, unb fie muß bal)er urt =

miff enf djaftlidj genannt merben. Von „ge=

lehrten" Etepräfentanten berfelben tonnte mau
nod) jct3t mit bollern Eiedjte baSfelbe fagen, ma3
4)tarp bon ihnen im galjre 1844 gefagt hat:

,,©ie redjtfertigen bie Eemeinljeiten bon heute

burd) Eemeinljeiten bon geftern; fie fcl)cu die*

bellion in jebem ißrotefte be£ leibeigenen gegen

bie $nute, menn nur biefe itnute eine hiftorifdje

ift; mie ber jiibifd)e Eott beut SDcofe^
f

geigt

ihnen bie Eefdjidjte nur ihre £>interfeitc; bei

jebem ©tiide, ba3 fie au£ bem .fjergen beS Voltes?

herauSfdjneiben, begiehen fid) biefe treu-unter*

thänigen ©fjblofs? auf hiftorifdje EBedjfel u.f.m."

3)a<? ift böllig richtig. 2)odj ber Etebolutionär

EJfarp, ber mit foldjctt frnftigeu unb treffenben

EluSbritcfen ben ©erbiligmus? ber offigieUett Etc*

präfentanten ber „Ijiftorifdjen EJietfjobc" .geißelte,

SDie 9ieue geil. VIII. 8.

SluS allem ift erfidjtlidj, baß für

Sfdjerttifchemsfi) biefe Dichtung unbefanrtt

blieb, bie aus ben Theorien feines EfteifterS

geuerbad) in berfelben V>cife erftanb, mie

biefe mtS bem §egerfdjeit ©tjfteim

SMe l)iftorifd)e EMljobc oermerfenb,

beljalf fid) nufer Slutor in feinen öfono*

ntifd)eu gorfdjmtgeit mit einer anberit

EMfjobe, metd)e er bie hhpotljetifdjc

nannte. 2Bir farafterifiren bicfelbc mit

gfdjernifdjemsfb’S eigenen Porten. „3)iefe

EMljobe befteht barin" — fagt er in feinen

Etnmerfungen gunt erften Vttd) bon EMFS
politifdjer Defonomie — „baß mir bei ber

Veftintmmtg beS .ftarafterS eines gemiffeu

Elements auf einige 3di; bon beit ber*

miefeiteren Beziehungen abfeheit, unb nur

jene beritcffidjtigeu, bie baS mtS inter*

effirenbe Element in feinen Eigentümlich*

feiten auf bie flarfte Söeife offenbaren,

b. h* nur bie atfereinfadjften ^hdtfadjem

S)ann, uadjbent mir bie Eigenthümlidjfeiteu

beS itttS intereffirenbeit Elements erfamtt

haben, fonnen mir fchott leichter bie dtode

begreifen, bie es in beit bermicfelten Be=

Ziehungen fpielt, bon betten mir borläufig

abftrahirten. 3* ^ anftatt ber fehr ber*

midelten grage: marcit für Englaitb bie

Kriege mit granfreich gtt Enbe beS hörigen

unb Einfang beS jeßigett gahrhuubcrtS

nitßtich, ftellen mir bie aEerciitfadjfte grage:

fann ein Urieg, nicht einer Banbe, foit-

berit einer zahlreichen Nation, ititßlid) fein?

%hm, mie ift alfo biefe grage gu löfett?

ES hdttbelt fit mit Bortheile, b. h- mit

bie Stenge beS SBohlftanbS ober beS Eieid)'

tl)mnS, um bereit Berntinberung ober Ver-

größerung, b. h» mit Erößett, bie bitrd)

3iffern anSgebrüdt merben fönnem SBoßer

nun nehmen mir biefe 3Went ^ teilte

einzige hiftorifdje ^l)a ifach e giobt uns biefe

3al)leit in ber Eeftatt, mie mir fie hoben

müffen, b. h» ni ih^r einfachfteit Eeftalt,

fo baß fie einzig nur boit bem bon mtS

Zit beftimmenben Elemente, bem Kriege,

abhängig feien— Sllfo ntüffeit mir mtS

aitS bem £reis ber hiftorifeßen Xhatfacheu

in ben Sfreis beS abftraften 2)cttfenS ber-

bekannte um fo mentgev bie hiftorifdje Ebo*

lutton, ba er ja guerft auf itjrc ©rtebfeberu

unb if)ve ftrenge Eefe^inäßigfeit htnrnie^.

24
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feßen, meines anftatt bcr l)iftorifd)en 2ln*

naben mit abftraften 3ab^n operirt, bereit

Bcbeittititg matt millfürlid) beftimmt tmb

bereit (Kräfte matt fo I)od) attnintmt, tute

eS am bequemftcit. (SS (baS abftrafte

hatten) gebt folgeuberutaßat üor. 9üt*

genommen, eine (3efellfd)aft habe eine 23e*

oölferttng oon 5000 9Jlenfd)at, barnnter

1 000 ermad)fette SMnner, mit berat Arbeit

bie ganze ($efellfd)aft fict) erhält. Zehnten

mir nun an, bafs 200 in bat £rieg ge*

gangen feien, üftitit erbebt ficb bie grage,

in mclcbcm öfoitoutifcbett SSerbältniß ftet)t

biefer Meg pr (Sefellfdfaft? §at er ben

2Bol)Iftaitb ber ®efellfd)aft üerntinbert ober

erhobt? SBentt mir nnn fo einfach bie

3*rage geftettt haben, ift bie Söfung fo

einfach unb nnbeftreitbar, baß fie oon

Sebermann gefnnben, nttb burd) 9töemanb

ttttb bureb nichts miberlegt merben fann. . .

.

üftacb beut SluSbrucf „gppotbefe", beißt

biefe SJietbobe bie bbpotbetifebe" *).

(Siner folgen 9Jietl)obe bebient ficb

£fd)ernifcbemsfb in allen feinett afotto-

utifebat Unterfud)ungen, bie iu golge beffett

einen ganz eigentümlichen, äußerft ab*

ftraften tarafter an ficb tragen. £fd)erni*

ßhemSfp’S banptfäcf)Iic^fteg 2öer! über

politifdfe Oefonontie ift teils eine lieber*

feßititg, teils eine SluSlegttitg ber

feben potitifdbten Defottontie, ber er meit*

läufige Betnerfitngat nnb felbftänbige 3u ?

feiße beigiebt. Söentt man biefeS SBerf

tieft, ift eS intereffant, p beobachten, mie

bie üott nttfernt Scbriftfteller angenommene

^orfcbuitgSmetbobe ihn immer aitS bent

Greife ber mirflicben, ejiftirenben öfoito*

ntifebat ^erbältniffe megreißt nnb ihn in

ben beS abftraften 3)enfenS oerfeßt. 2ßaS

bie e^iftirenben SSerbältitiffe anbelangt, fo

beftreitet 37f ernifcbeiu§fp febr feiten bie

Slu§fübrnngen ÜDMOPS. 2JieiftentI)eilS giebt

er ficb mit beffett Slnalpfe pfrieben, bie

befanntlict) in S5epg auf Klarheit nnb

Jolgericbtigfeit oiel p münfdben übrig

läßt. 6ogar in ben miebtigftat fragen,

über bat Söertl), ben $reiS, baS ($5elb,

baS Solpgefeß, meießt er itid)t oon 9JHU

ab. 3tt feinen 2lufid)tat über bie üor*

9f. ©. Sirf)cvrnfrf)mifdtü^ÄH'vfi'. III. 33.,

©. HO, 90, 01.

battbenat Söerbältitiffe bat ÜDiill üollfomtnat

stecht, fo fagt gemöbnlidb Xfd)ernifd)emsft),

boeb mir müffett f)kv nnterfncbcn, ob es

and) fo feilt füllte, ob eine gefuttbe öfo*

nomifebe Xbcorie fold)e$erl)ältttiffe forbert.

3JHt einem „nehmen mir an 2c." leitet

£fcbcruifd)emsfi) feine BemeiSfübrung ein;

eS folgt gemöbnlidb bann eine glättgenbc

^'ritif ber epftirenben SSerbältniffe, bie

ficb aber bttrcbauS auf ganz abftrafte (Sr*

mägnngeit nnb Einnahmen ftüpt. S)ic

Mängel biefer 2Mbobe firtb attgettfcbeinlirf),

nnb fein einziger üoit ben heutigen miffeu*

fcbaftlicbat (Gegnern beS Kapitalismus fann

biefelbe artnebmen, ba biefe (Gegner fid)

jept itid)t auf bie gmrberungen einer ab*

ftraften Theorie, fonbern auf bie inneren

Söiberfpritdje in ber öfoitomifcbat $er*

faffnng ftüpen, bie in ihrer meitern (Sitt*

midlttng itotbmeitbig p bereu Sefeitigung

führen müffett.

£)ie Sefer, benen bie 9Jietl)obe ber

philofophißheit Sattle, p bereu Anhänger

fid) 37fcbernifcf)em§fp rechnete, befannt ift,

merben leicht bemerfeit, baß er ihr itt feinen

gorfdpngett untren mürbe. llttb mirflid)

bat bie „bopotbetifebe 9ftetl)obe" nichts mit

ber bialeftifcben ber beutfeben Sebrmcifter

unfereS £fd)eritifd)emsfl) gemein. Um fid)

baüon 31t überzeugen, genügt eS, fid) ber*

jenigett farafteriftifeben (Sigentbüutlid)feitat

gn erinnern, bie £fd)ernifd)emsft) felbft

im ^egeUfcbat Spftent, ber 9)hitter ber

geuerbacb’ßhen Sehre, erblicfte. 2)er §in*

meis auf biefe (Sigeutl)üntlid)feiten mirb

ttnS febr baS 2luSlegeit nttb bie Kritif ber

£fd)ernifcbemsft)’fd)en 2lttfd)auitngeit er*

leichtern, nttb bal)er bitten mir ben Sefer,

feine utöglicbft größte 2lufnterffamfeit biefer

Materie zu fcbeufeit, bie mot)l troefeu nnb

langmeilig, aber bod) itid)t nußloS ift.

2)aS größte SSeröienft beS §egerfd)eu

SpftentS ttttb ber gefammten beutfebat

s4U)ilofopl)ie überhaupt beftept in bat Slugett

Oer neueren materiatiftißhen ®ialeftifer,

mie fid) (Sttgei§ au§brüdt, iu ^olgenbent

:

„... moritt zum crftatmal — ttitb ba§ ift

feilt großes SSerbienft, bie ganze natürliche

gefd)id)tlid)e nnb geiftige 3iselt als eilt

Prozeß, b. b- als in fteter S3emeguug,

3>erönberitng, llmbilbititg nnb (Sntmicflitug

begriffen, bargeftcllt ititb ber Berfitcb ge*
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macht mitrbe, beit inneren Sufamutenßaug

in biefer Bemegitng nnb (Sntmidlitng itad)?

ptueifett", Bei feinem großen (Seift nnb

feinen grüttbltcßen ^enntniffen in berSßßtlo?

fopfjie fomtte gfcßernifcßerngfl) bieg mt?

nmglid) ignoriren. (Sr begriff bie ititge?

heitre SBicßtigfcit ber §egel’fcßen Beßre non

ber (Sntmicfluug, nnb legte fie fogar in

citergifcßeit, tiefbureßbaeßten Slugbrüden

itieber. (Sr feßreibt in feinem Slitffaße

„Sur ®ritif ber pI)itofopI)ifct)en SSornrtpeile

gegen bag (Semeineigenttjnnt an (Srttnb

nnb hobelt": „2)ag einige SBecßfeln ber

gönnen, bie einige Negation berfelbett, eine

Negation, bie einem gemiffen 3nßalte, einem

gemiffett Streben entfprang in golge ber

Berftärfung eben biefeg Strebeng, ober

in gotge ber pöperen (Sntmidlung biefeg

3nßattg, — loer, fage id), biefeg pöpere,

einige, allgemeine (Sefep begriff, tner eg

an jeber (Srfcßeinung anpmenben erlernte

— o! inie rußig ermünfeßt er bag (Sin-

treten non SSerpättniffen, nor benen anbere

prüdfeßreden! gnbent er mit bent SDicpter

Tagt:

gef) ßalö meine ©ad)’ auf nießtg geftefit

llnb mir gehört bie gange Söeit,

beflagt er nießtg, mag fid) abgelebt ßat

nnb fagt: fomrne mag ba milt, and) mir

merben nod) fd)öne£age erleben"*). Slber

itid)t biefeg „pöpere, einige nnb allgemeine

(Sefep" pielt er für bag pöcpfte Berbienft

nnb bie ßemorrageitbfte (Sigentpünxlicpfeit

ber ^egel’fcßeit ^ßilofopßie. SBettigfteng

in feinen „Umriffen ber (SogoFfdien $eriobe

ber ritffifcpen Biteratur" **), ino er bie 33e-

geifterung beg Stattfieioic§?Biciingft)’fcßeit

Streifeg für §egel ßeroorßebt nnb fepr

augfitßrlicß über ipit ftreibt, bezeugt er

bie größte Slitfnterffantfeit für eine anbere

Seite feiner s$ßilofopßie. ®ort ftellt er

eg gerabep alg bag größte Berbienft

§egel’g ßitt, baß er bie ^pilofoppie aug

bent Greife beg abftraften £)ettfeitg per-

aitggeriffen, nnb feine Bemeiggritttbe aug

*) 2fd)evnif(^em§fif0i£ßerfe. 53. V, @.531.
**) 9t. m. (Sogof (1809—1852), berühmter

ruffifdjcr ©djriftfteUer, föetcßev ber Bater be§

ritffifcpen b etletr
i
ft

t
fcp en 3?eali<§mu3 genannt

merben famt. BielinSft) mar ber „Äritifer"

ber (Sogorfd)ett ißeriobe nnb (Sogof’d &omcn«
tator.

ber SBirflicßfeit gefdpöpft pabe. „£)ie

Sßirflidjfeit p erflären — bag initrbe bie

paup t f ci cp 1 icp fte S^flicpt beg ppilofoppifcpeit

£)enfeng. SDaper aitcp bie aitßerorbentlicß

aufmerffante Beobachtung ber SBirfliep feit,

um bie man fiep früper menig fümmerte,

nnb bie man ungenirt beit eigenen ein-

feitigenBorurtßeilen plieb oenntftaltetc . .

.

Slber iit ber SBirflidpfeit ift alleg oon

Umftänben, non beit Bebingungen beg Drtg

uttb ber Seit abhängig, — baßer erfannte

aueß ©egel, baß bie (Senteittpläpe, mit

betten man früher über ©nteg nnb Böfeg

geurtheilt, ohne bie Umftänbe nnb bie

Urfacßen 51t unterfueßen, SDanf melcßen bag

gegebene Phänomen entftanb, — baß eben

biefe allgemeinen abftraften Siebengarten

nießt nteßr befriebigten. CSg giebt feine ab?

ftrafte SBaßrßeit, bie Sßaßrßeit ift fonfret,

b. ß. ein beftimntteg Urtßeil fatttt nur über

eine beftimmte £ßaifacße gefällt merbett,

naeßbem man alle Bcbingititgeit, 001t

betten fie (bie £ßatfad)e) abßättgig ift, be-

obachtet ßat" *).

3n feiner Slnmerfung p bett obett

gitirten Seilen, erläutert 3^fepernifepemgf

p

biefett (Sebattfett folgenberntaßen: „3ft

B. eilt Regelt eilte Söoßltßat, ober ein

Hebel? S)iefe grage ift abftraft, eilte

beftimmte Slntmort famt baraitf nießt ge?

geben merben; pmeilen ift ein Siegen

ititßlicß, pmeilen, meint aneß feltener,

fdßäbltdß
;
man müßte beftintntt fragen : itacß?

bent bie Slugfaat beenbigt mar, regnete eg

ftarf nolle fünf Stunbcit ßtntereinanber

— mar ber Stegen ber Saat nttßlkß ? Stur

j[efct ift bie Slntmort flar nnb ßat einen

Sinn: btefer Stegen mar mißlich— 3 ft

eilt Shieg oerberblicß ober iooßltßötig?

darauf famt überhaupt nießt beftintntt ge*

antmortet merben: man muß miffett, non

melcßent ^Irieg bie Stebe ift, alleg ßängt

non beit Bebingnngen beg Drtg nnb ber

Seit ab— £>ie Scßlacßt bei SJtaratßoit

mar bag moßltßätigfte (Sreigniß iit ber

(Sefcpidpte ber SJtenfcßßeit" n. f. ln. SDaraug

geßt ßernor, baß bei einer gemiffen auf?

merffauten Beobachtung ber SBirflicßfeit,

eine felbft fcßciitbar einfache grage, inie

*) „©otnreniennif" 185G. BanbIX. $ritif

@. 12 .
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bie üou bcm 9lußett ober ©cpabett eines

.^trieneS nid)t mit §ilfe ber ober jener

finnreiepen itnb gang abftrafteu „§ppo=

tf)efe" entfliehen merbett fann. Me§ ift

non beit SBebingungen be§ 0rt§ unb

ber Seit abhängig* 0a§ ift üollfommen

richtig» SXber niept meniger richtig ift

c§ leibcr and), baß 37frf)ernif(fjetnSf i)

biefeS fepr oft in feinen allgemeinen

llnterfucpungen, fomie ancb in ber sßolemif

über fo foufrete Phänomene , mie ba§

ntffifd)e (Semeinbeeigentpunt an ©runb nnb

23oben, bergaß.

2ßir merben fpäter fepen, mie fiep bie

üott ipnt üergeffene SBirflicpfeit niept feiten,

of)ite oiele Untftänbe 31t ntaepen, oorbrängte.

Seßt ntüffen mir aber bie taafteriftif ber

piftorifepen Stnfcpauungen £fcpernifcpem§*

fp’§ meiter verfolgen, bie nn§ in ben

6tanb feßen mirb, benDtang pbeftimmen,

ber unferm 2lutor in ber allgemeinen @nU
midlung ber $pilofoppte in (Europa p*
fontmt.

IV.

äfterfmürbig ift eS, baß er ben pifto*

rifepen ©tanbpunft, ben er für unftattpaft

in ber politifd)en Oefonontie erflärtc, boäp

auf bent (Gebiete ber Itterarifcpen fritif

für uotpmeitbig pielt. Sn einem feiner

erften 2luffäße, nämlicp in bem über bie

„Sßoetif " be§> SlriftoteleS in ber Ueberfeßung

001t 0rbitt§fß, reepnet er e§ ber 2leftpetif

al§ ein großem Skrbienft an, baß fie in

tttitßlanb ber $efdjicpte ber Literatur nie

feinbfelig gegenüberftanb. „33ei un§ madpte

fiep immer bie g-orberung xtadp einer

fepiepte ber Literatur geltenb; nnb bie,

melcpe fiep befonber§ mit ber äftpetifepen

Stritif abgaben, tpaten btel für bie ®e*

fepiepte ber Literatur — mepr als irgenb

einer non unfern pentigen ©epriftftettern.

33ei nn§ geftaitb bie Sleftpetif immer ein,

baß fie fiep anf ba§ epafte ©tubium bon

£patfacpen ftüßen muß." „0 ie'($es

fepiepte ber ®unft ift bie ©runblage
für bie Xpcorie ber Shtnft*)." (§§

möeptc fcpeineit, baß ein ttttann, ber biefe

Seilen feprieb nnb ber fiep felbft treu bleiben

mollte, opitc alle llmfeprncife befeitueit

*) Xf(pernifd)em^fp^2Berfe. 33. 1. @.3— 4.

mußte, baß bie $efcßtcßte ber öfonomifepett

©ntmictlung ber 3)tenfeppeit bie ©rurtblage

für eine öfonomifepe „Xpeorie" fein füllte.

2ötr fapen aber, baß er biefe „Xpeorie"

iticpt fo auffaßte.

Oie große tttidjtigfeit ber Sfdjernn

fcpemsfß’fcpen Sluffaffung ber Xpeorie ber

Sfrmft erflürt fiep erftertS burep beit toopl*

tpätigeu (Einfluß feiner Vorgänger: naep

ber „Sleftpetif " eines §egel, unb xtaep ben

fritifepen Arbeiten eine§ 23ielin§fp (mir

erinnern nur an feine Sluffäße über

^ufepfin), mürbe e§ fepon gans unmöglicp,

ben piftorifepen ©tanbpnnft in ber Xpeorie

ber ®unft 51t ignoriren. UeberbieS fonnten

biefem ©tanbpunfte nur bie Slnpänger ber

fogenannten .tunft um ber Sfrmft mitten

feinb fein, b. p. folcpe, bte bie „emtge"

Shmft außer allem Sufammenpang mit

ber SBirflicpfeit, mit ipreit micptigfteit

bretmeubften fragen miffen möcpten. Sn ;

bem er gegen biefe fämpfte, mußte fid)

Xfc^erntfc^emsft) natürlicp pm piftorifepen

©tanbpunfte auf bem (Gebiete ber .funft

neigen, ba berfelbe bie üttiöglicpfeit fcpuf,

bie Aufgaben ber Shtnft mit beit miep*

tigften fokalen 23eftrebuttgen biefer Sßeriobc

p berbtnben. üttoep ©epetting fagte: „ber*

feptebenen Seitaltern mirb eine berfepiebene

23egeifterung p Xpeil" *). 33ei ber gort'

entmidlung biefeS (35ebanfenS marb e§ iticpt

fepmer, ben Slnpängern ber „reinen" £uitft

eine böttige üftieberlage p bereiten. StnbcrS

ift e§ in ber ßolitifcpen Oefonomie. ®a
mareit ber berfnoeperte tttofeper unb feilte

(Seitoffen bie ärgften g*eittbe ber für

Xfd^ernifd^emsft) fo tpeuren 33eftrcbitngcit

ber arbeitenben klaffe, ©ie mareit bie

einzigen ipnt befannten tttepräfeutauteu bcS

piftorifepen ©tanbpunfteS in ber politifepeu

Oefonontie. @3 ift alfo iticpt p Der*

munbern, baß er gerabe int Kampfe gegen

fie in eine berartige ©tettung p biefem

©tanbpunft pineingerictp, bereit gfalfcppeit

ipnt unter anbent Umftäuben iticpt patte

entgepeu fönneu.

llebrigettS fann man faitut fagcit, baß

c§ unferm Slutor gelang, feilte »litffaffmtg

ber ($e fepiepte ber .f uitft, al§ ber itotp*

„lieber ba-3 ^erpältniß ber bilbertben

fünfte 31t ber 9?ntur."
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meitbigeit (Gruublage ber Dhcorie ber

Hilft, folgerichtig entmicfelit. GMr
öeuterftett fdjoit, baft es non einem blofgeit

Oliterfeittteu eines gcmiffeit SpringipS bis

gur logifdjeit, fhftematifdjen Durchführung

bcsfeibeit iit einem entfpredjenben 3meig
ber Sßiffenfdjaft itodf) fef)r tueit ift. Dfdjer-

itifdjemsfh hatte eine prächtige (Gelegenheit

bic Theorie ber Shmft mit ber (Gefdjidjte

berfeibett in Sufantmenhang 31 t fefcen,

näntlid) in feiner Olbhanblung „lieber baS

äfthetifdje Gerhältnife ber ®unft gur 2ßirf=

lichfeit", bie er gur Erlangung ber Ofta-

giftermiirbe im Slnfang beS fafjreS 1854

ber Philologien fafnltät ber ^eterS*

bnrger Uninerfität norlegte. DtefeS OBerf

behauptet beit crften dfattg in ber Geihe

ber ©djriften unfereS OlutorS; baher treten

bort alle guten nnb fdjledjteu Seiten feiner

Olnfdjaumtgen nnb feiner Dettfmeife fehr

grell herbor. ©einer materialiftifchen Sltt=

fchauung getreu, ftellte er ficfj in feiner

Olbljanblung bie Aufgabe, bent fbealiSntuS

in ber Slefthetif ein (Sttbe gu machen. (Gr

verfolgt ben fbealiSmnS in alle feine

äftfjetifchen ©djlupfmiufel nnb SSerftecfe,

Don ben allgemeinen theoretifchen fragen

an, non ber (Gntfteljung ber tatft nnb

ihrer Gebeutung für baS Sehen, bis p
foldjen (Einzelheiten, mie bie Sehre nmn

Dragifdjen nnb nont Erhabenem 2Bir

modelt einige feiner Dljefen anführen, ba

fie fehr gnt ben bitrdjauS materialiftifchen

©tanbpunft DfchernifchemSfp’S auf bent

(Gebiete ber .funft herüortreten taffen.

„(Eine richtige Definition beS ©gölten"

— fchretbt er — „ift folgettbe: baS ©choite

ift baS Sehen; nur baS SBefen hält ber

Oftenfdj für fd)ön, in bent er baS Seben,

mie er es gerabe oerfteht miebererblidt;

fdjön erfcheint ihm ber (Gegenftanb, ber

ihn au baS Seben erinnert."

„Da§ Erhabene mirft auf beit Often*

fdjen feiiteSmegS beShctlb, meil es in ihm
bie 3bee beS Olbfolutett mecft; fie mirb

non ihm faft nie geinecft."

„Erhaben ift für ben OJtenfcheit baS,

maS meit gröber ift, als bie (Gegenftänbe,

itnb meit einbrudSOoder, als bic Sßhäno*

mene, mit meidfett er es bergleicht."

„DaS Dragifche hat feilten mefeutlidjen

gufauttiteuhattg mit ber $bee beS ©d)id=

fals ober ber Otothmenbigfeit. 3m mirf-

liehen Seben ift bas Dragifche meift gu-

fällig, entfpriitgt nidjt bent SBefett ber

norhergehenben Momente. Die gornt ber

Otothmeubigfeit, in meld)e eS bie ®unft

fleibet, ift entmeber eilte golge beS banalen

Prinzips aller ^nnftfdjöpfnngen: beS^rüu

gips, meld)eS bie (Gntmicflung aus ber

Germidlmtg entfpringen labt; — ober es

ift eine übel angebrachte Untermerfnng beS

Dichters unter ben ©djicffalsbegriff."

„DaS Dragifche ift, nad) ben Ge-

griffen ber neuen europäifdjen Gilbung,

baS furchtbare int Seben beS dftettfeheu."

„Die SBirflichfeit ift nicht nur leben-

biger, fonbern and) nodenbeter als bie

s$haittafie. Die ©eftalten ber s$l)antafie

fittb nur füntiiterliche nnb faft immer

mibrathene Ofadjahmungen ber 3Birflich=

feit."

„DaS ©d)öne itt ber objeftinen 2Birf=

lichfeit ift üodfomntett fdjön."

„DaS ©chöne iit ber objeftinen äBirf-

Iid)feit befriebigt nodfomnten beit Otat*

fcheit."

„Die Shtttft entfteht bitr^aitS nicht aus

bent Gebürfnib ber dttenfdjen, bie ÜFläitgel

ber OBirflidjfeit gu ergangen."

„DaS Gebürfnib, meldjeS bie E'ttitft im

äfthetifdjen ©ittne biefeS OBorteS gebiert

(bie fdjönen fünfte), ift baSfelbe, baS fid)

fehr beutlich in ber ^orträtmalerei fnttb

giebt. . . Die £unft erinnert uns burd) ihre

©djöpfungen an baS, maS uns int Seben

intereffirt, ttttb fud)t nnS gemifferntabeit

mit foldjen intereffanten ©eiten beS Sebeits

befannt gu machen, bie gu erfahren ober

git beobachten mir itt ber SBirfiidjfeit feine

(Gelegenheit hatten."

„Die SBiebergabe beS SebenS — baS

ift baS adgetneitte farafteriftifdje dderfntal

ber Äunft, ift bereit SBefen; oft haben bie

Shmftmerfe and) eine anbere Gebeutung —
fie erflären baS Sebett; oft haben fie aitd)

bie Gebeutung non UrtheilSfprüdjen über

Phänomene beS SebettS."

OJtit einigen non biefeit Dhefeit fattit

ntait nur bann eiitüerftaitben fein, meint

man fie itt einem meiteren ©imte anslegt.

OJtit einer fattit man fogar feiitesmegs

itbereinftimnten: man fantt nämlich nicht

fageit, bafj „baS Dragifche nach beit Ge-
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griffen ber neuen eitropäifcfjeu Gilbung

bas gitrcßtbare int ßeben beS Sftenfcßen

iß"* (SS ift oollfontmen maßr, baß „baS

Oragifcße nid)t itotßmenbig mit ber 3bee

beS ScßicffalS üerfnüpft fein muß"* Slber

gmeifelloS ift fein Jßtfamiiteitßaitg mit ber

3bee beS Votßmenbigeit* üfticßt altes

Scßrecflidje int Seben eines Sftettfcßen ift

tragifcß* Scßredlicß ift g* V* baS £ooS

ber Sftenfcßen, bie unter beit dauern eines

int Vatt begriffenen gaufeS begraben

merbett; aber tragifd) ift eS nur für einige

betreiben, itäntlicß für bie, bereit ßeben

fid) bttrd) gemiffe Umftänbe auSgeicßnete

(ßoße ptäne, meitgeßenbe politifcße Ve*

ftrebnngen), bie ißrettt gufälligen Oobe

bttrd) einen Raufen Steine einen tragißßen

Karate beitegen» Oodj ift itt nnferm

Veifpiel baS Oragifcße nocß eng mit bent

gufälligen üerbtmben, baßer ift eS nod)

nießt baS Oragifcße im ächten, eigertüicßett

Sinne biefeS VSorteS* OaS maßrßaft

Oragifcße ftüßt fid) auf bie 3bee ber

ßiftorifeßen Votßmenbigfeit* SBaßr*

ßaft tragifd) ift baS £ooS ber (Sraccßen,

bereu glätte, ja, bereit ßebett ber matt'

getnben politifeßen Setbfttßätigfeit ber rö*

miftßen Proletarier pnr Opfer fielen*

Söaßrßaft tragifd) ift baS £ooS üon Vo*

beSpterre unb St* 3uß, bie au beit notß*

menbigen unb nnüernteiblicßen Söiber*

fpriießen ißrer ßiftorifeßen Stettung gmifeßen

oerfeßiebenen, um bie §errfcßaft ftreitenben

Staffen ber frangöfifeßen (^efettfeßaft p
<S5rttitbe gingen» Ueberßanpt entfteßt eilt

maßrßaft tragifcßeS Verßältniß aus bent

gufammenftoß beS bemußten StrebenS

eines menfeßließen 3nbitnbuumS, metdjeS

notßmenbig begrenzt unb nteßr ober toeniger

einfeitig ift, mit beit btinben Kräften ber

ßiftorifeßen Vemegung, bie toie Statur*

gefeße toirfett» Ofcßerttifcßemsft) beachtete

nid)t, unb fonitte aueß biefe Seite uießt

beaeßten, ba er itt feinem Kampfe gegen

bie (Gegner beS üJtaterialiSutuS fid) noeß

auf baS ©ebiet ber abftraftenpßilofopßifcßen

Slnfdjauungen befeßränfte* 3tt biefent

Kampfe gerietß er toieber itt baS (Sptreme

feiner Oßeorie üott ber „ llebertegung", unb

toarf eittfad) baS Oragifcße mit bent Scßrecf*

ließen pfammeit» Söetttt er fid) aber an

bie (Srflärung beS Oragtfcßeit, bie §egcl

an bent Veifpiele ber SopßofleS’fcßett

„Sintigone" giebt, erinnert ßätte, fo mürbe

er gefeßen ßabeit, baß man moßt oßtte

3beatift p fein, oott einer Scotßmenbigfcit

fpredßen tarnt. §eget fießt itt ber „Sinti*

gone" beit 3ufemtmenftoß gmeier prin*

Sipiett — beS ®efcßled)tS* ttttb beS Staats*

Prinzips* Oie Vertreterin beS erfteit ift

Sintigone, ber Vertreter beS gmeiten ^reon.

Oer Stampf gmifeßen biefett gmei Slttffaff*

ungen fpieite gmeifelloS eine große Stolle

itt ber (Sefcßicßte, ttttb matt tarnt, oßtte

in bett Ökrncß beS 3bealiSiuuS p fonttttett,

baS Oragifcße aus einem folgen Stampf

ßerleiten. Oßßernißßemsfp fießt bieS tticßi

eilt, meil er itt feiner Unterfndßung bie

(Sefcßicßte, mie eS feßeint, üergeffen ßat*

OaS ift um fo bebauerlicßer, ba, menn

Ofd)ernifcßems!t) fid) reeßtgeitig an feine

Stegei erinnert ßätte: bie Oßeorie ber Stunft

fotl fieß auf bie (Skfcßicßte ber Stunft ftüßen,

eS ißm üieileicßt gelungen märe, eine gang

neue tßeoretifcße (Srunblage für bie Sleftßetif

gtt liefern»

3nbem er feine Oßefe bemeift, baß

baS Scßötte baS ßebett ift, maeßt er bie

feßr treffenbe Vemertnng, baß oerfeßiebene

(SefeEfcßaftSftaffen and) oerfeßiebene 3beate

ber Scßönßeit ßabeit, unb baß biefe bttrd)

bie öfottoittifcßeu Vebingnngett ißreS Oa*
feinS bebingt fittb. Oiefe SluSfitßrung ift

fo mießtig, baß mir fie faß üollftänbig

gitiren mollert*

„ (Sin gutes Sebett, ein Seben, toie eS

fein foll, befteßt naeß ber Meinung beS

gemeinen Voltes barin, baß man fid) fatt

ißt, itt einem guten §anfe moßnt, ttttb nad)

(Genüge feßläft; beim Vatter ift aber ber

Vegriff üom „ßeben" mit bent ber Slrbeit

aufs engfte oerfimpft: oßne Slrbeit ift fein

ßebett bettfbar, ttttb ein folcßeS märe aitcß

lattgmeilig. Oie golgc eines ßcbettS in

Vsoßlßabeitßeit, bei großer, jeboeß uießt

erfeßöpfenber Slrbeit, ift bei beit jungen

Vurfeßett ober Vanerittitäbcßen eine feßr

frifeße ®eficßtsfarbe ttttb rotße SBangett

bie erfte Vebingung ber Scßönßeit nad)

VoIfSbegriffen» Sßegett großer Slrbeit aitcß

ftarf gebaut, mirb baS Vaiterittitäbcßeu bei

ausgiebiger Stoß reeßt runb, bieS ift aitcß

ein notßmenbigeS Sfttribut einer läitblicßett

Scßönen; eilte ftäbtifeße „ätßerifdje Scßött*
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I)cit" fcßeiut beut Bauern bitrcßauS mu
aufeßulicß, ntacßt fogar auf ißtt einen mu
augenepmeu Etitbrud, meil er bie „SDtagcr*

fett" nur als bte Solge ber Äranfßaftigfeit

ober eines „bitteren Gebens" gu betrachten

gemößnt ift. Arbeit läßt baS getttuerben

nicht gu; tuemt nun eilt Bauernmäbcßen

fett ift, ift eS eine 3Xrt ^ranfßeit, ein

Slngeidjett einer „ fettig = fd) lnamntioen
" SJUu

tur, unb baS SSolf hält eine große gfett*

leibigfeit für ein (Gebrecßen; eine länblidße

Stätte fann feine ffeinen §änbe unb

Süße I)abeu, ba fie üiel arbeitet — Dort

biefent 3ube^ür ber Scßönßeit fingen and)

bie BoIfSlieber nicht» üDtan finbet, mit

einem SBorte, in ber S3efchreibung ber

Sdjönen in ben BolfSliebern fein eingigeS

Attribut ber (Schönheit, baS nid)t ber SluS*

brnd einer blüßenben (Gefunbßeit unb eines

(GleicßgemicßtS ber Kräfte im Organismus

märe, — ber jebeSmaligen gofge eines

behaglichen ßebenS bei einer fortmäßrenben,

fehr großen, aber bocß nicht übermäßigen

Arbeit» (Gang anberS ift aber eine ftäbtifcße

Sdßönßeit: fcßon einige (Generationen ihrer

Vorfahren lebten oßne pßßfifcße Arbeit;

bei einer müßigen SebenSmeife ift ber

Blutgufluß gu ben §änben nttb ben Süßen
gering; mit jebent neuen (Gefcßledjt merben

bie 9ftuSfeln ber gänbe nnb ber Süß e

fd)mäd)er, bie Shtocßett merben bünner; eine

nothmenbige S^9 e baüon fittb fleine ®änbe

unb Süße — fie finb baS Slngeidjen eines

Gebens, meldjeS bie ßoßeren klaffen ber

(GefeEfcßaft allein für ßeben halten —
eines SebettS ohne pßpfifcße Arbeit; meint

eine Sßeltbame große §änbe nnb Süße
bat, fo gilt fie für fd)Ied)t gebaut, ober

man nimmt an, baß fie nicht oott alter

guter Smuilie abftamnte. *** Oocß bie

(Gefunbßeit fann nie ihren Sßertß in ben

Singen ber 2ftenfcßen üerlieren, meil aucß

int Beicßtßitnt nnb SusuS ein Seben oßne

(Gefunbßeit traurig ift; baßer finb and)

Söangenrötße nnb eine gefunbe blüßenbe

Srifcße für Seute „üon Stßelt" itocß immer

angießenb
;

aber and) tonfßaftigfeit,

Scßmacßßeit, (Schlaffheit, Hftattßeit, haben

in ihren Gingen ben SSertß ber (Schönheit,

memt fie eine Solge einer müßig4npriöfen

SebettSmeife finb* kläffe, Blattßeit, tauf-
ßaftigfeit ßaben ttocß eine anbere Be*

beutmtg für biefe Senfe: mie ber Gatter

Dfaße fucßt, fo fudjen bie 3Jienfcßen ber

höheren (Gefellfcßaft, melcße feilte ntate=

riefle üftotß nnb pßpfifcße Blübigfeit ent*

pfinben, melcße aber burcß sfticßtStßun nnb

burcß bie Slbmefenheit materieller Sorgen

fehr oft gelangmeilt merben, „ftarfe

Empfindungen, Erregungen unb Seibeu-

fchaften", melcße bent monotonen unb

farblofett (GefellfdjaftSleben Sar^ e , 2lb*

mecßSlmtg unb 3teig geben* Bon heftigen

Empfinbuttgen, üoit glüßenben Seiben*

fchaften mirb ber Bteitfcß halb üerbraudßt:

mie alfo füll man üon ber Blattigfeit,

ber kläffe einer Sdjönen nicht entgüdt

fein, ba ja ißre üFlatiigfeit unb ißre kläffe

Sengen finb, baß fie üiel „gelebt" ßat?"*)

Oie ScßönßeitSbegrijfe ber 9ftenfcßen

offenbaren ficß in fmtftmerfen. Oiefe

begriffe finb, mie mir faßen, bei üer=

fd)iebenen gefellfcßaftlicßen klaffen feßr

üerfcßieben, gumetlen and) entgegengefeßt*

Oie klaffe, melcße gnr Seit in ber (Ge*

fellfcßaft bie gerrfdjaft in ber §anb ßat,

übt biefe aucß in ber Siteratnr nnb in ber

£unft ans* Sie bringt in biefeit ißre

2lnfcßauungen unb begriffe gunt SluSbrud*

Slber in einer ficß entmidelnben (Gefell*

fchaft ßerrfcßen gu üerfcßiebetteit Setten üer*

fcßiebene klaffen* Serner ßat aucß jebe

klaffe ißre eigene (Gefcßicßte: fie entmidelt

fid), fontmt gnr Blütße unb §errfcßaft unb

neigt ficß eitblicß ißrent Enbe gu* Oent

entfprecßenb mecßfeln aucß ißre literarifcßen

2lnfcßauungen, unb ißre äftßetifcßen Be-

griffe* Oaßer begegnen uns aucß üer*

fcßiebene literarifcße Slufcßauungen unb

üerfcßiebene äftßetifdje Begriffe in ber (Ge*

fcßicßte ber Sftenfcßen: bie gn einer Epocße

ßerrfcßenben Begriffe finb in einer anderen

fcßott üeraltet. Ofcßernifcßemsfß mies nadj,

baß bie äftßetifcßen Slnfcßaunngen ber

Sftenfcßen fid) im engen nrfädßlicßen

Sufamntenßang mit ißrer öfonomifdjen

Stellung befinben* Oiefe Entbednng ift

genial int üollen Sinne beS BSorteS*

§ätte er nur baS üon ißnt entbedte ^Sringip

bnrcß bie gange (Gefcßicßte ber Blenfcßeit,

in ber Slufeinanberfolge ber üerfcßiedenen

*) Sfcßcntifcßclo^fl)^ Sßci'fc. 53anbl,@eitc

44, 45, 46,
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berfolgt, fo mürbe er eine gemaltige

llmmälpng iit ber Sleftfjctif berurfadjt

haben, titbem er bie Dljeorie ber ftuitft

mit ber ucuefteu materialiftifcfjett ©cf

aitfdpuung eng Derbmtben hätte. 2Bir

miffen aber, baft ilpt eine berartige ©e*

fd)id)t§aitfd)aitmtg im hohen Sttage frentb

mar, Daher fonute er and) nicht ba§ fo

glängettb begonnene Sßerf bollenbctt; baffer

finben mir and) in feinen „Slefthetifdjen

&erl)ältttiffen ber £urtft pr 2ÖirfIid)feit"

meit mettiger mirflidj ntaterialiftifdje 23e*

merfnngen über bie ©efdjichte ber ftrntft.

als 3. 23 , in ber „Slefthctif" be<5 „abfo*

Inten gbealiftett" §egel*).

3n Dfdjernifdjem^fh’ä Differtation

treten, mie mir fefjon gefagt haben, alle

guten mtb fd)Iecf)ten ©eiten feiner Dettf*

»eifc grell Ijcrüor. (®$n.s

*) ©o 3 . 23. £cgcf3 23emerfuttgcn übet*

bic ©efd)tdjtc ber fjoUänbtfd)cn Wialerct, mit

meldjcrt beinahe unbebingt jeber ber neuen

materialiftiftfjcn Dialcftifcr übereinftimmen fantt.

(2IeftI)ctif I. 23anb, @. 217, 218; II. 23anb

©. 217—223). 23icle fold)er 23emcrfungcn fitib

in feiner Slcftfjctif üerftreut.

Jiariuinismiui contra 2&agiali«mus.

III.

Neben beut hier gezeichneten ununter*

brodelten .fantpf um bie (Sgiftenz, ber

beit Nlenfdjen unaufhörlich pr hödjften

Nnfpattnung unb meiterenStebilbuitg feiner

phhfifdjett unb geiftigen gäljigfeiten trieb,

ift e§ in erfter ßittie „bie fesuelle

Sudjtmahl", meld)er er feine gortent*

midlung oerbattft. gtt ber SBeife, mie

Darmitt fie fid) in ber Ntenfdjengattung

Dorftellt, hat fie fid) febod) ttid)t Dodpgen.

©ein gehler liegt barin, baft er fid) bie

Vorgänge ebeufo abfpielen läßt, mie in

ber Dhiermelt, ohne bie ©egenftröntungen,

bie beut entgegenftehen, 31t berücffid)tigen,

b. h* auf beit oorliegeitbett galt ange*

menbet, — ohne bie ©ogiabilität mtb bie

Nefledongfähigfeit be§ Nienfd)en itt 23e*

traefjt 51t ziehen. SNan muß irtbeft, menn

matt geredet feilt mill, eingeftehett, baß Dor

Zirfct 20 gahrett, al§ Darmin fein 2Berf

über bie „Nbftatitmung be§ SJlenfchen"

fchricb, nur ein äußerft unpreicfjenbeg

Material für bie Jöeantmortuitg jener

grage oorhattbett mar; 2Bie hat fid)

in ber ÜNenfdjengattnng bie ge*

f cl) I e ch 1 1 i ch e 3ud)tmaI)I bollgogen?

Söenn aber heute, itadjbent bie jiingften

gürfd)ititgeit bie Unhaltbarfeit ber Dar*

miit’fd)en ©rfläntng itadjgemtcfen haben,

Diele liberale Nachfolger Darmitt’3 au§

albernem $ßerfouenfultu§ noch immer att

feiner Darftedung fefthalten, fo ift ba§

einfach lächerlich, ©ie ermeifett beut Sin-

bettfett be§ großen Naturforschers babttrd)

fid)erlidj feine ©(me; ihm, betn befdjei*

betten Nlattne, mar jegliche, auch bie

miffenfdjaftlid)e, Dogmatif Derfjaßt

Darmin nimmt au, baß ber fräftigere

unb fd)öttere Nimm fid) ftetS auch ba§

fräftigere unb fdtönere 2öeib zur ©efäljrtitt

auggefndjt habe ttttb bah bie fd)mäd)lid)ereit

gnbiDibuett beiberlei ©efd)leä)ts an ber

Nachpd)t eutmeber ganz üerhinbert, ober

bod) bebentenb befchränft gemefen feien; —
eilte Sinnahme, bie erfteng borauSfefct, baß

ber llrnteitfd) itt ber ©in^elfatuilie gelebt

hat; gmeitenS, bafs bie begriffe über

meibliche ©d)öitl)cit unter beit Ntämtern

Zientlid) gleich maren; unb britteng, baß

itt beit berfdjiebenett ©egettben immer ba§

eilte ©efdjlccfjt beut aitbcrett l)iufid)tlid) ber

gnbioibuettphl überlegen gemefen ift, beim

bei gleid)cr ©tärfe beiber ©cfd)led)ter ift

nicht einpfchett, marnttt fiel) ba§ fd)mäd)ere

männliche nicht mit beut fd)mäd)crett meib*

liehen gnbibibunnt gepaart haben füll.

Der Vorgang mar eilt aitberer. Dag
SSerbienft, ihn flargclegt p haben, ge*

bührt einem amerifanifchctt gorfd)er

:

£emi§ & Ntorgan.

©d)ott früher maren uerfd)tebette ©tß ;
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ttologeu barauf aufnterffam gcmorben, baß

bic &crmanbtfdßaftsfßfteute fogenanittcr

Staturoölfer tnclfacf) iticßt mit bcnt uitfe=

rigctt, b. I). bcnt bet gioilijirten SSölfern

gebräuchlichen, ttbereinftimmen; aber man

faß barin nur eilte pfättige (Grfdßeinung,

ober führte, lote 3* 3* & £fdßubi, bieS

auf beit tu oielert unauSgebilbeteit Spra*

dßett tßatfäcßlicß borßattbenen Mangel au

SluSbriicfen für abftrafte begriffe surüd
Slucß Morgan gelangte erft iticßt über

biefeit Stanbpunft ßinauS. SllS er 1846

perft mit bem mettläufigen SBermanbt*

fcßaftsfßftem ber grofefen betamtt mürbe,

glaubte er gleichfalls, barin nur eine fpe*

Sielte ©rfinbnng biefeS Golfes bor fieß p
haben. Selbft in feinem 1871 erfcßie*

neuen, mit gerabep erftaunlidßent gleiß

pfammengetragenen Söerfe „Systems of

Consanguinity and Affmity of the Human
Family“, (XVII. SJaitb ber Smithsonian

Contributions to Knowledge) betrachtet

er itocß bie non ißnt aufgefunbenen 2$er=

maubtfcßaftsfßfteine als unabhängig non

einattber entftanbene BenennungSmetßoben

beftimmter gleichartiger SSölferfantilien.

(Gr tßeilte besmegen alle Sßfteme iit gmei

©aupttßeile: bie beffriptioe unb bie

flaffif igireube gornt. SDie erfte gerfällt

iit baS arif cße, fentitifeße unb nra=

tifd)c; bie gmeite in baS amerifanifcß*

iitbianifdße, turanifdßeuitb ntalaiifcße

Sßftem. SBie mcitig Morgan bantalS noch

felbft aßnte, maS er eigentlich entbeeft

hatte, bemeift feine S3emerfung: „Mtcßbent

bie bifferirenben gönnen ber ^onfangun
uität ttnb Affinität, meteße jeßt iit beit

üerfdßiebenen 3$ölferfamilien ßerrfeßett, bar'

gelegt ttnb bisfutirt morbett finb, mirb fieß

bie mießtige grage aufbrättgen : SQ3ie meit

oeräitbern fieß biefc gönnen mit ber fort*

fcßreitenbeit (Gntmicflung ber (Gefellfcßaft?

Db bie SkrmanbtfcßaftSfßftcme ooit Mtßeit

bafitr finb, bie geitetifcßen gufantmenßönge

ber SBölfer feftguftetlen, baS mirb erftenS

auf bie Struftur ber Sßfteme unb smeiteitS

auf bie Stabilität ißrer (Grundformen

anfontmen. Sie mitffen fäßig fein, meint

einmal eingefitßrt, fieß bttreß urtöefdßränfte

3eiträume in gleicher gönn ttnb OHcßtung

fortpfeßen. 3)ic grage ißrer Stüßlidßfeit

(für bie llnterfitcßung ber geitetifcßen gm

famiiteußängc ber Golfer. 2). 2$erf.) breßt

fieß baruitt, ob ißre (Gruttbpge ftabil finb.

git beit tafeln, in melcßen bie Skrgleicßiutg

ber SSermaubtfdßaftsformeit in feßr aus*

gebeßntent Maße borgenontuten ift, finb

eine große Menge (Grmeiteruitgen unb

Mobififatioueit enthalten, aber man mirb

bei genauer Prüfung benterfett, baß bie

ÜBeränberungen nur meitere gortent*

mißlungen ber urfpriinglicßen Stoitgeptioiteit

finb, melcße baS gunbament btefer gmei

Driginalfßfteme bilben."

(Grft naeßbent er meiter nadßgeforfdßt

unb gefttttbett ßatte, baß bie SBermanbt*

fdßaftsfßfteme in einanber übergingen unb

bie bei bem einen SSolf oorgefunbettett

StuSbrücfe für SßermanbtfcßaftSbegießungen

genau auf bie gamilienforntation eines

attberett Golfes paßten, gelangte er bagtt,

in biefett SSermanbtfdßaftSfßftemen bie ent'

fpreeßenben ^egeicßnmtgett für eine Dfeiße

aufeinanber folgenber gamilienforntatiou

nett stt feßett unb bie einseinen s$ßafen

biefer (Gntmicflung feftsufteÜen.

^Darnach mar bie erfte gornt, in

melcßer fidß bie fepelle gitdßtmaßl burdß*

feßte, bie, baß bic bisßer auf oöllig unter *

fcßiebslofer Sßermifdßung bafirte föorbe fieß

in nteßrere (GenerationS* ober SllterS*

gruppen fonberte unb baß gmifdßen ^er-

fotten einer älteren unb jüngeren (Gruppe

ber (Gefcßlecßtsoerfeßr aufs Strengfte unter *

fagt mürbe, b. ß. alle (Großeltern bilbeten

innerhalb ber §orbe für fidß eine (Gße*

gruppe, bereu SHnber bie gloeite (Gruppe,

bereu ft'inbcr, menn fie ermaeßfen, bie

britte (Gruppe u. f. f. *) Sille p berfelbeit

(Generation geßöreitben SUMtglieber mareit

unter einanber Mann unb grau; bagegen

ftanb bett Slngeßörigen einer jüngeren

(Generation iticßt nteßr, mie bisßer, ber

(Gefcßlecßtsoerfeßr mit älteren ^erfonen frei.

SluS melcßen (Grüitbctt biefe ©intßeilung

ßerborgegangett ift, läßt fidß mit 23e-

ftimmtßeit iticßt enifeßeibett. Sßaßrfcßeinlidß

mar es bie Beobachtung, baß bic Be*

*) Scßr tvcfflicß bargelegt finb bie (SrgcK

ntffe non Morgan’*? gorfdjungen bnreß griebrid)

@ngel§ in feinem Budß „Ser Urfprung ber

gantilie, be<? SßribatctgentßumS unb beS Staat*?",

Stuttgart, g. 2B. 2)ieß.
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gattung p>ifd)eit *perfoueu 31t fcl)r ber*

fcpicbenen WlterS häufig refultatioS blieb

ober fcpmäcplidje .Siirtber pr golge patte.

SXrt ber fonftigen Berfaffung ber §orbe

mürbe babitrd) it iepts geänbert

gnbep blieb eS itid)t aus, bafi naef)^

beut einmal ber Slnftofe pr gudjtmapl

gegeben mar, biefe mit ber 3 eü meiter

fortfepritt. GS folgte bie SluSfdpliefpng

ber Gefcpmifter üorn gegenfeitigen Ge*

fdjlecptSOerfepr, b. p. ber föiitber einer

itnb berfeiben Wtutter, bettn ber Bater

mar nur in ben feltenften fällen befanrtt

darauf mürbe bie Begattung gmifd^en

©cpmefterfinbern, GoufinS unb Goufinen

erften (Grabes, oerboten lt. f. m., bis

itad) unb itad) felbft unter Stollateral*

gefebmiftern oierten, fünften, feepsten

(Grabes 2c. jeglicher GefcplecptSüerfepr oer*

pönt mar. Stuf biefe Slrt entftanben innere

halb ber ®orbe engere BlutSöermanbt*

fcpaftSgruppen, in meldjett feine gnpept

ftattfinben burfte. dagegen blieb nor*

läufig gmifebert ben gnbioibitett üerfdf)ie=

beiter BlutSüermanbtfcpaftSfreife — ben

Sßuitaluafamilten, mie Morgan fie

nennt — freier GefcplecptSüerfepr befteben,

bergeftalt, bap bie männlichen Wtitglieber

ber einen gamtliengruppe mit fämmtltcben

SBeibern ber anbern Gruppe, bie natürlich

nie ihre ©cpmeftern unb Goufinen fein

fonnten, in Gpegemeinfcpaft lebten, unb

itmgefeprt. &>ie Äinber, bie biefent Ber*

pältitifj entfprangen, blieben in ber (Gruppe,

51t melcper ihre SWutter gehörte.

3)ie §orbe mürbe bureb biefe fid) in

ihr öollgiebenben Weubtlbungen oollftänbig

gefprengt. £)ie BlutSüermanbtfcpaftSfreife

bilbeten fiep p feften Gemeinfdjaften, ben

für bie ilrgefdjidjte fo bebentungSOollen

GefcplecptSgenoffenfcpaften ober, mie bie

Wömer fie nannten, Gentes attS. ©oli*

barität unb Gleichberechtigung, früher auf

alle SWitgliebcr ber §orbengemeinfdjaft

auSgebepnt, galten jept nur für bie engere

BlutSüermanbtfcpaft. S)er 3ufautmenpang
^mifepen beit Genoffenfdjaftett ober Gentes

verfiel unb artete iti<pt feiten in erbitterte

geiitbfcpaft aus, prnal fiep bie Gentes,

meint ipre Wtitglieberppl p fepr ange*

madjfen mar, mieber fpalteten, benn bie

Wücfficpt auf 97aprnng oerpinberte eine p

grope Witpäitfuitg 001t jjfteufcpen auf einem

befepränften geograppifcpeit 'Staunt. Grft

naepbem ber Wcferbau fid) fo meit eittmideit

patte, baft bas 3ufamtnenleben einer grö-

ßeren Wtenfdjenmenge ermöglicht mar,

bilbeten fid) pr Wbmepr frember SSölfer-

fepaften bauernbe Bünbniffe gmifdjen meh-

reren oermanbten Gentes unb ©iäntmen.

9Wit biefer felbftänbigeit ®onftituiruitg

ber BlutSgemeinfcpaften mar eine Wen*

berung int GefcplecptSlebeu oerbunben. 2)ie

Trennung erfepmerte bie gruppenmeife

Paarung gmifepen ben oerfepiebenett GenteS:

bie Gin§el*$aarung mürbe ©itte. 3)er
3Wamt blieb eine 3eit lang — manchmal

für mehrere Wtonate ober Söocpett, ntanep-

ntal nur für beftimmte £age im gapr—
in ber gamilie feiner grau, patte aber

fein eigentliches £)omßil ftetS bei feinen

©(pmeftern unb fomtte jebergeit p feiner

GenS prüeffepren, ober aitberSmo, b. p.

in einer attbereit Genteinfcpaft, eilte neue

Gpe eingepen; niept feiten mar ipttt fogar

geftattet, gleicßgeitig in üerfepiebenett Gentes

and) oerfepiebette Gpeoerpältniffe p be*

ginnett. 2)aSfelbe Wedjt iit Bepg auf

©dpließung unb Wuflöfung ber Gpen

ftaitb ber grau p. 3)ie ^iitber gehör-

ten ipr.

®iefe gornt ber Paarung ift bei einer

großen Wttppl üott BoIfSftämmen bis tu

baS Gingepenbfte naepgemiefen unb fiitbct

fiep itop peute bei mehreren tnbifdpeit unb

anterifantfepen Bölferfcpaften.

511s jebod) Wcferbau unb ^siepginpt

fip mehr unb mepr entmitfelten unb ber

Wann baburd) eine öfonontifdj überlegene

©tellnng über bctS Sßeib gemattn, ftitrgte

er bie Gpnaifofratie unb erfeßte fie burep

bie Slnbrofratie *). 2)ie grau mürbe ge*

gmungen, beut Spanne in feine GenS refp.

S)orff<paft 31t folgen unb fid) feiner Autorität

unterporbnen. ©ie mürbe fo p fageit ein

Xpeil feines BcfipeS. £)ie .tiuber, bie fie ge*

bar, gehörten niept mepr ipr, foitbcru

ihrem Spanne; er mar es, beffen Wanten

*) WäpcreS betrübet: in ber 216()cmbtuin)

spaut Safargue’S „2)a3 äWutteiTcdjt", -Speft 0

unb 7 bei* „Weiten 3 cit", gaprgnng 1886,

fottüe in meinem Wrtifel „ffipefdjtießung mtb

Gperedjt k.“
f .Jjeft 12 be<3 borigeit Jahrgangs,
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fic führten unb bcr über fie 51t nerfügeit

batte. „2)er Statut ergriff", fagt ©ngelS,

„baS Steuer artet) int gaufe, bie grau

mürbe entmiirbigt, gefnedftet, Sflaoiit

feiner ßuft ttitb bloßes Söerfgeug her

Minberex'ßeitgung"*

gugtetdj mit ber 2kterherrfdjaft ent?

ftaitb meiftenS eine attbere gcrrfcßaftS?

inftitutiou: bie Sflanerei. So tauge Strfer*

bau unb ^iehgudjt noch mettig entmidelt

mareit, batte baS Sflaoenljalten feilten

gmed, ber 9tußen mürbe burdj bie Unter?

haltungSfoften aufgemogen. ®ie Kriegs-

gefangenen mürben besmegen entmeber ge?

tobtet ober, maS feltener ber galt, ttad)

(Erfüllung gemiffer 33ebingungeit in bie

©enS aufgenommen begm. aboptirt. ©rft

als fid) ihre 2)ienfte im getbban ober gur

Wartung ber gerben benußen ließen,

mürben fie ein SBertljobjeft. 2)en Kriegs?

gefangenen aus fremben Stämmen gefeilten

fid) — meint and) faft ftets etmaS pöf)er

ftepenb — bie Sdmtbfftatien aus beut

eigenen Stamme bei; meiftenS aus arme?

reu 2)orfgenoffen befteßenb, bie beut gäupt?

ling gegen Uebertaffnng einer gemiffen

Slnga^I 9ünber ober Schafe ihre SlrbeitS?

fraft auf ^ebenSgeit üerpfänbet batten,

iöegiinftigt mürbe bie Sd)ulbfflaberei burdj

bie itacb ©inführmtg beS 25aterrec^tS ficb

faft überalt ungemein rafd) b eranSb ilbenb

e

p a t r i a r cp a I i f cp e gamitienfornt unb

baS baraus ficb ergebenbe ©rftgeburts?

recht, beut gufolge ber gange, ober bod)

ber bei meitent mertfjtmllfte S3eftp beut

älteften Sobn beS ©rblafferS pfiet.

2Bir febett, mie in bent meitauS

größten geitraunt, ben bie ntenfepfid^e ©nt?

midtung bisher burchlaufen §at, feite

i nb io ib netten Kämpfe, metebe nuferen

liberalen SDarminianern gemöpnfidp als

bie gaupt?, menit nidpt gar als bie ein?

gige gönn beS Kampfes umS 2)afeiit in

ber ättenfcbenmelt gelten, tljatfächiid) iticpt

oorpanbeit mareit, mie aber troßbem bie

DJtenfdbbeit ftd) aus b^tbierifeben 3ltt?

fangen p öerf)ältnißmäßig Imher ©nt?

midlungSftufe emporarbeitete. SBäfjrenb

urfprünglidj innerhalb beS gangen Sdjmar?

nteS ber inbioibnelle Hampf auSgefcpfoffen

mar, nerengerte ftd) allntälig mit ber 35er?

ntebritng ltitb ^tnSbifbnng ber SCTfeitfcpen
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biefer Kreis ntepr ltitb ntel)r; aus ber

häufig bie gange Varietät itmfaffeuben

gorbe ging bie engere C45entitgeitoffeitfepa ft

berüor, bis eitblicp mit ben int mettereu

Verlauf ber ©ntmidlung eiutretenben Uit?

gleichheiteit in ber mirtl)fd)aftlid)eu Stellung

ber 3Beg gur „freien ©ntfaltung ber

gnbioibualität" geebnet mürbe, b. fp

mit attbereit Porten: baS riidfidptSfofe

©ingelintereffe bie Solibarität ber ©entil?

orbtumg öentidjtete.

gerr Dr. ©untplomicg allerbingS faßt

bie Sache mieber anberS auf. ©r hält

es für böepft unmabrfdbeinlid), baß jemals

in einem Sanbe bie „Kultur" „auto?

genetifdj" entftanb. DJtit richtigem 33lide

bat er erfannt, baß aus ber Untermerfnng

eine§ 35otfSftammS bitrd) einen anbern

35olfSftamm üielfacb ein höherer Kufturftanb

erblüht ift, mie beseitige mar, ben bisher

jebeS ber beibett35ölfer für fid) eingenommen

batte. Sluftatt nun aber bie 33ebinguttgeit

gu unterfudbeit, auf melden biefeS ©rgebitiß

beruht, fcbließt er barauS einfach, baß

gufolge ber „einigen SßefenSgleichhett ber

fogialeit Vorgänge" aud) in ben früheren

oorgefcbid)tlid)en ©pochen bie Kultureitt?

midlmtg fid) bitrd) Slufeiitauberplaßett f)c*

terogeiter $ölferfdjaften oollgogeit halben

;

unterftellt alfo, baß auch bitrd) baS Stuf?

einanbermirfen primitiver gorben eilte

ftaatfiepe gerrfchaftSorganifation perbei-

gefiiprt merbett fönne. „3luS biefent gu?

ftanb ber gleichen greipeit unb Unab?

pängigfeit unb beS gleichen ©leitbS", fagt

er iit feinem „©r unb riß ber Sogio?
logie"*), „fomirtt bie primitive gorbe

nur heraus, menn eine frentbe gorbe iit

ihren 33annfreiS gelangt, maS meiftenS

in golge eines Sßanber? unb ©robernngS?

gngeS gefdjieljt. Untermirft fie ftd) bie

frentbe gorbe, bann geht moIjt bie bis?

herige primitive 33ebürfnißbefriebiguitg

leichter non Statten, bann erhebt fid) ihr

mirthfdjaftlidjeS ßebeit auf eine höhere

Stufe — es beginnt bie „Mehrarbeit"
ber ©inen gu ©uttften ber Slnberen".

©S ift mirflich ftarf, maS gerr Dr.

©untplomicg ficb leiftet! gälte er ftd) ent?

*) „©runbriß ber Sogtologic". 3Bien 1885.

®?angh‘d)c 33udjl)anblung.



fcplicßcn formen, für einine Momente bie

„einige äßefcitSgleidppeit" faltpfteden unb

mit freiem, unbefangenem S3licf, optte

oorgefaßte Meinungen, an bie Spatfadpen

pcranptreteit, er märe ficperlidp p einem

anberert Nefultat gelangt, SBenn es lebig*

lief) auf baS 3ufammenftofeen üerfdfjtebener

Nolfsftämmc anfontmt, marunt maren

bann p (Säfar’S Bitten in Norbeuropa

feine Kulturreidpe oorpanben, marurn patten

bann 3, 23, bie (Germanen ober bie Gelten

feine StaatSgriinbungen oorgenommen,

ober meint §err Dr. ($, üielleicpt, baß

bort üorper itodp niemals fetnblicpe NolfS*

ftännne auf eittattber geprallt maren?

Sßarunt fanben bie Europäer bann in

Norbamerifa, in ben Nieberungen beS

SJtiffiffippi, feine 3nbianerftaaten oor,

marunt paßen fiep beifpielsmeife bie ntäcp*

tigen 3i'ofefett bantit begnügt, bie fogenannte

„neutrale Nation" aus iprent (Gebiet p
oertreiben, anftatt fiep biefelbe bienftbar

p ntacpeit unb auf biefent gnnbament ein

große» 3rofefenreid) p grünben? Sie

Slntmort ift: meil bie betpeitigten 2$olfS*

ftäntme fiep autogenetifcp noep nidpt bis

pr erforberlidpen Kulturftufe entmidelt

patten ttttb bemgemäß bie 23ebingmtgen

für bie ©rridptung einer StaatSorganifation

nidpt oorpanben maren,

Slber ®err ^rofeffor ©umplomicg pat

fiep oodftärtbig in feine Speorie oerrannt,

Nadpbent er glitcflidp bie „emigen 3been"

feiner liberalen Herren Bodegen über*

tounben pat, bleibt er in ben felbftfon*

ftruirten emigen ®efeßett pättgett, „SaS
alte 3nfarei(p", fo füprt er ans, „ift

itad) (Sarcidaffo be la 23ega oon einem

©robererftamnt, ber fiep bie Slltperitaner

untermarf, begrünbet morbett; oon biefer

Pkünbuitg an batirt (Sarcidaffo, ttttb naeß

iptn bie biSperige ($efdßidßtSfcpreibung, ben

beginn pentattifeper Kultur, Sippert (es

ift Pier ber befannte Kulturpiftorifer 3uliuS

Rippert gemeint, S, SSerf,) üermirft biefe

Slttffaffung unb ftintmt ber Slufidpt eines

eitglifdpen Neifenben (©utdpinfou) bei, ber

„aus beut Slngenfdpein bie Uebergeugung

gemonnen pabett mid, baß mir es attep

pier mit einer langfatn fortfdpreitenben

Kulturarbeit 31t tpun pabett, bie lange

oor ben Streiten ipren Anfang ge*

ttontmett pat"*), „Siefe Sluffaffuitg",

meint Rippert, „toirb gmeifelloS immer

ntepr Hoheit gemittnen, unb mir palten

uns fepon jeßt für bereeptigt, baS 3ufa=

regiment unter beut ©efidptSpunft 31t be-

trauten, unter beut fiep uns baS üermanbte

Xoltefen* unb (Sßidpimefenreidß barftedte,

als bie £errfdpaft eines eitergifcpeit (Sr*

obererS über SSölfer, bie eine feßpafte

Kultur oor jener Eroberung begrünbet

paben", Nun, festeres fantt ja auep ood*

fontnten rieptig fein, opne besmegen bie

ßipperffdpe Speorie p reeptfertigen, 2ßir

fepen ja itberad, mie attep Knlturftaaten

immer mieber oon ntepr ober ntiitber

„barbarifepen" Eroberern nntermorfen

merbett, fo (Spina oon ben Mongolen, baS

rbntifcpe 3talieit oon ben (Loipen unb

anberert germattifepett (Stämmen, Sie

3nfaS müffen ja nidpt bie erften Eroberer

oon s$eru gemefert fein — fie müffen nidpt

bie Singelfadpfen, fie fönneu attep bie Nor-

mannen $eruS gemefen fein, Sabrtrcp adeiit

mirb bie ßippert’fdpe Speorie oon ber

generatio aequivoca ber Kultur noep uid)t

beftätigt*

SaS ftintmt; bie ßippert’fcpe Speorie

mirb burep biefeS S3eifpiel adeitt ttoep nidpt

beftätigt; aber noep üiel meniger bie Speo*

rien beS gerrn Sßrofeffor ©untplomicg,

NHt „fie müffen nidpt — fie föttnen attep"

miberlegt man feine miffeufdpaftlidpen Sar*

leguttgen, Sßentt gerr Dr. bie £ip*

perffdpen SluSfüprungen für unrieptig er*

flärt, bann pätte er menigftenS beit 23e*

meis antreten unb oerfudtett fodett, ttaep*

pmeifert, baß bie 3ttfaS fepon eilt Staats*

gebilbe in $ßeru antrafen,

23or ber Urttermerfung bnrep bie 3ufa3

patte fiep nur bei beit Ouitnftäntmen eine

Slrt primitioer Staatsform**) perauSge*

*) SieS ift übrigens nidpt allein bie Sin fiept

§ntd)infon
r

S, fonbern and) Dieter anberer $or*

fdper. Cf [einen tS 9?. fDtarfpain, ber befannte

©pradjforfdper unb (Meograpp, gebt itod) tneiter;

er beftreitet, baß überbauet eine ^itlmfioit beS

3nfaftammeS ftattgcfunbeu bat; nadp feiner

Slnfidjt pat berfelbc tauge oor ber non (#arcit(affo

be la SSega genannten Beit im tfanbe gefeffeu.

**) Sie ©entitinftitutioneu beftanben jeboep

mie iri) nidpt uitermäbut taffen mitt — in

Ouitu cbeufo fort, mie im JJnfarcidp; eS maren
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hübet, berußenb auf ber Dberßerrfcßaft

bes S^ara* Stamms unb beffcit Häupt*

I ingSgefcßtecßtS ;
bie ?) it tt 1 a * 91 ati o n

beftaitb aus einem Bttitb mehrerer ein*

gemattberten Stämme, — fie bitbete alfo,

meint man mit Dr. ©. beit Staat als

beit „Inbegriff bon Einrichtungen" befinirt,

meld)e „bie ®errfcßaft ber ©inen über

bie Stnberen gunt ftwtd fabelt ", teilt

eigentticßeS Staatsmefen; bie übrigen

Stämme, fpegieU bie ber 3nfa*Begion,

befaßen — fomeit ficf) aus ben berftreuten

Berieten ber fpanifcßeit ©ßroniften erfeßen

lä&t — nur StammeSorganifationen, b.ß.

ade gunt felbett Stamm gepörertben ©enteS

ober 2lßttuS bitbeten eine BunbeSgenoffen*

fcßaft. Xroßbent t)atte ficf), entgegen ber

Sßeorie beS Herrn Dr. ©urnptomicg, bei

bieten biefer Stämme fd)on bor ber Unter*

jocßung bitrdb) bie 3nfaS eine retatib be*

bentenbe Kultur entmidett; bie Sfcßait*

las, SBßuanlaS, BulanaS, bor*

neßutticß aber bie mächtigen gjunfaS,

trieben Bießgucßt unb Slcferbau, unb gmar

müffen biefe fc^ott borget eine gemiffe

Snienfibität erreicht ßabeit, benn nur fo

ift es git erftären, bafe Stämme bon

80 000—50 000 Hopfen auf einem fo

fteinen Sftaurn git egiftiren bermocßten.

£)ariit t)at Dr. ©umptomicg inbefg

ungmeifetßaft 9^edf)t, baß er bie Stnfcßau*

mir gemiffe gunlttortcn gum gmcct ber 2lud*

nupung ber unterworfenen Bölferfcßaftcn ben

©cntüDorfteßcrn entjogen unb auf bie non ben

£>errfd)ern ncubeftcUtcn Bermaltungd*, richtiger

Slufficßtdorganc übertragen. Satirt man, mie

©ngeld unb Morgan, bie ©ntftcßung bed Staate

uom üöfligen SScrfafi ber ©enttWerfaffung, bann

bitbete bad fUeid) ber Duitonen ebenfomenig,

mie bad ber gnfad, einen Staat; faßt man
aber, mie Dr. ©., ben Staat als! bie .Sperr*

fd)aftdorganifation einer Bolfdgruppc über eine

anbere, non ißr ctßnifd) nerfdjiebene ©ruppe

gum $metf ber „Sienftbarmadfung" ber unter*

m offenen SO^affe auf, bann muß man beibe

9teid)e ald Staaten gelten taffen. (Sin prin*

gipieÜer Unterftfjieb epftirt gtoifdfen biefen bcibeit

Stuffaffungen nidjt. 21ud ber Unterwerfung

einer fremben Bcoölferung goßt überall notß*

menbig bie 3tuflöfung ber ©entitnerfaffung ßcr*

nor. SieUntcrbrüd'ungunb„2)icnftbarmad)ung'
/

ber Befiegten ift bad primäre, ber Verfall ber

©entilinftitutioncn bad Sefuubäre.

ungen unferer tmrgerticßen Mecßtsibeotogen,

itad) meteßen ber Staat batb bie „orga*

nifirte BotfSperfönticßfeit", batb „ein gnnt

3ioed ber attgemcinen SBoßlfaßrt aus fid)

fetbft entftaubeneS orgattifcßeS (Semem*

mefen" ober fonft bergteicßenborftetteufolt,

als atbernepßitofopßifdßeStbftraftioneu Oer*

mirft unb ben Staat als „H e r r f cß a f t § *

organifation" begeießnet. ©benfo rießtig

ift eS, menn er betont, bajs noeß niemals ein

Staat au§ einer BolfS* begm. Stammes*

gemeinfeßaft ooit fetbft ßerauSgemacßfeit

ift, fonbern baß bisßer feber Staat bitrcß

©ematt entftanb unb atS untrügticßeS

Bierlmat biefeS UrfprnngS „bie etßni*

feße Heterogenität ber Herrfcßenben
unb Beßerrfcßten" aufmeift.

Sßir ßabeit borßer gefeßen, mie mit

beut Slnmacßfen beS SßribateigentßitmS

innerßatb ber ©enteS berfeßiebene Stäube

entfteßen unb bie auf ©teießbereeßtiguug

alter Blitglieber bafirte ©entilberfaffung

babureß eine mefentließe Scßmäcßitng er*

fäßrt; aber gang oermögen biefe Vorgänge

bie alte Drbnung nießt aus eigener fraft

gu fprengen. S)aS befte Beifpiet ßierfür

liefert grtanb. S)ort ßatte fieß bereits

int üiergeßnten 3aßrßunbert bureß baS

Berteißen bon Bieß ein mäeßtiger Herren*

begm. HdupttingSftanb, ein freier dauern*

ftanb, ein ßalbfreier Bauernftanb unb ein

bon ben Häuptlingen gänglicß abßängiger

Horigenftanb entmiefett, unb boeß beftanbeit

bie ©entitberfaffungen bis gur Untermerfnng

bnreß bie ©ngtänber fort. Ueberatt, mo
Staaten fetbftänbig entftanben finb, ßabeit

fie fieß auf ber Untermerfnng ber einen

Böllerfcßaft bitrcß bie anbere erßoben; fo

in Sftorn auf ber Untermerfnng ber au*

moßttenben tatinifeßen Stämme feitenS ber

eigenttießen Corner, in granfreieß auf ber

Unterbrücfung ber eingefeffeiten gattifeßen

unb germanifeßen Bebötlerung bitrcß bie

graulen, in ©ngtanb auf ber Unterjochung

ber alten Britten burdß bie 2tngetfacßfeu

u. f. m. Bicßt anberS finb bie StaatSgriinb*

ungen in SXfieit bor fieß gegangen, fomoßtmaS
bie alten tängft nntergegaitgenen Kultur*

ftaatcit anbetrifft, mie bie itod) ßeittc be*

fteßenbeit Beicße. S)eit BeloeiS bafitr

liefert bie etßnifdße Berfcßiebenßeit ber

haften.
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IV.

Entfpredhenb bicfem Urfprung ber

(Staaten, finbeit mir ftctS, baft urfpritng*

lief) bie VolfSntaffe iit gtnet heterogene

Veftaitbtljeile verfällt: iit bie herrfchcitben

Sieger mib bie beherrfdfjten, in trgenb

meldjer gorut pr Oienftleiftung gcsmitn*

gelten Vefiegteu. Sobalb allerbittgS bie

Heerführer fiel) p abfoluten Oberherren

über ihre eigenen VolfSgenoffen aufmerfen

itnb al§ ©egengelnicht gegen beren 2luf*

lehnitng fid) eine ihnen ritdhaltloS er*

gebene Oienftflaffe (ßehnSgefolge, Höfabel,

Veanttenftanb) p fdjaffen fliehen, !ann es

oorfoumten, bajs bie HerrfdjaftSftellung ber

Sieger mehr nnb mehr nnterbriidt nnb

theilmeife bnreh einen ans ber befiegten

Völferfdpft h<moorgegaitgencn Oienftabel

eingenommen mirb, ber fid) bann als ein

gang frembeS Element in baS Staats*

gebilbe eiitfd)iebt. ES ift unmöglich, biefen

Vorgang, ber in allen Staaten in oer*

fd)iebetter gorm üor fid) gegangen ift, in

bem engen Nahmen biefer 3eitfd)rift p
erörtern; id) mitl hier nnr gang fürs anf

bie Stänbebilbnng in ben michtigften eitro*

päifc^ext .fulturftaaten eingehen.

gnt Anfang ber StaatSgriinbnng

finben mir, mie fd)on ermähnt, üornehntlid)

Sioci Stäube; ben aus ben Siegern her*

oorgegangenen Herren* nnb freien dauern*

ftanb, fpäter theilmeife bnreh ^en nenanf*

fontmettben ßehnSabet oerbrängt, nnb ben

abhängigen hörigen Vauern* nnb Pächter*

ftanb, beftehenb aus ben befiegten nnb

ben ans bem greibauernftanb

gebrängteit Elementen. Oer Hönbmerfer*

ftanb ift erft in feinen Anfängen oor*

hattben nnb hat fid) bon bem Vauernftanb

noch niegt abgefonbert. 2ftit ber bnreh

bie meitere Entmidlung bebingten SlrbeitS*

theilmtg oergrö&ert er fid) jebod) nach nnb

nach nnb fonftituirt fidh als felbftänbiger

Staub in eigenen (Silben nnb Sänften.

(Gleichseitig mit ihm bilbet fidh pm S^ecf

beS 2litStanfd)eS ber üerfdjiebenen $r° s

butte ber Hönbelsftanb. So entftef)t all*

malig neben bem Herren* nnb bem ab*

hängigen Vauernftanb eine neue .tlaffe:

baS Vürgerthum, baS rafd) an Vebeutung

geminnt. VefonberS ber Honbelsflanb

meif3 fid) bnrd) feine Sfteidhtfjümer eine

bominirenbe. Stellung §u fd)affen. gut

breisehnten gahrhunbert hotte er, mie bie

beutfehen Stäbte*Ef)rouifen bemeifen, faft

allenthalben in ben beutfehen Stäbten baS

Stabtregiment an fiel) geriffelt nnb fid)

gegenüber ben günften bie meitgehenbften

Privilegien gefiebert. CS*rft mit bem Ve*

ginn beS vierzehnten gahrhunbertS, als

fid) baS Sunftmefen mehr mtb mehr hob,

trat barin eine SBenbung ein. Oie Houb*

mcrfSforporatiotten oerlangten Sdntljeil an

ben ftäbtifchen Vermattungen nnb mußten

an Oieten Orten — menit auch häufig erft

nach mieberholten blutigen 9tufftänben —
ihre gorberung burcfjpfefeen.

5luS bem honbmerfSmäjgigen Vetrieb

entmidette fidh ttadh nnb nach bie 2ftauu*

faftur, mtb aus biefer bnreh Einführung

von Sßerfseugmafchinen, befonberS nach

(Sntbedung ber Oampffraft bie inbuftrielle

(Großprobuftion. Vebeit bem grunbbe*

fipettben 3lbel redte nnb behüte fidh eine neue

(Gefellfchaftsflaffe, beren mädhtige gntereffen

fidh größtenteils in fdjroffetn (Gegenfaß

sunt bisherigen SSirthfchaftSfpftem be*

fanbeit: bie Vourgeoifie. Oie alten 3uuft*

fd)ranfen nnb geubalprioilegiett hinberten

ihre freie Vemegung; gebieterifch forberte

fie eine ihren gntereffen entfprechenbe Um*
geftaltung ber StaatSorbnung nnb maß*

gebenben Einfluß auf bie Staatsgemalt.

Oie Sßeriobe ber fogenannten „VerfaffitngS*

fäntpfe" begann.

git Englanb suerft. Oie mirthfdfjaft*

liehe Entmidtnng mar bort mcitcr oor*

gefchritten, mie auf bem Kontinent. Ve*

ginnettb unter £arl I. erftreeften fid) bie

halb im gelb mit ben Söaffen, halb im

Parlament auSgefodjtenen Kämpfe über

bie gattse VegieruitgSseit ber Stuarts, bis

Sßilhelnt III. bnreh bie „Oeflaratioit ber

Rechte" bie Untermerfung beS H'öuigthmuS

unter baS Parlament beficgcltc. OaS
Parlament gehörte stoar Oorläufig nod)

ber (Gentrß*), bod) mar bie Säftacßt ber

*) Oer cnglifdje Slbcl befattb fid) übrigens

Don oorncljerein nid)t in jenem grellen VÜber-

fprndjc mit ben (SntmidlungSbebingitngen ber

Vonrgeoifie, mie ber frangöfifdje geubalabel;

ber (Grunbbefiß hatte im (Großen nnb (Gänsen

fdjon ben Äaraftcr eines biirgerlidjen @igen*

ttjumS angenommen.
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Jöourgeoifie bitrd) ben aitfblühenben

Mclthanbet itnb bie fiel) ftetig aitsbehncitbc

Snbuftrie bennaßcn im Steigen begriffen,

baß bet (Srunbbefiß gelungen mar, auf

ihre Jöebürfniffc bie ängftlidjfte dtücffidjt

31t nehmen
;
noch mäljrenb ber Regierung?'

5dt SBilljetm III. mürbe bie Bau! üon

(Englanb gegrünbet mtb eine für bie ba=

malige Snbuftrie außerordentlich günftige

Schußsollgefeßgebuitg inaugurirt. Sie 9fte*

forutbill tmit 1832 überlieferte bann enb*

giltig bie (Eefeßgebung bem Söürgertljum.

3n granfreidj erlangte bie SBourgeoifie ihr

Uebergemid)t bitrd) bie große fran3öfifdje

toolution; bie Sulireöolutiou mar eigenb

lieb nur eine dteftauration ihrer früheren

Macptfleilung, in erfter Linie 51t fünften

ber reichen (Mbbourgeoifie. 3n Seutfd)'

lattb begann bie 23emegmtg, entfpredjenb

ber politifdjen Splitterung, mit fleinem

lofalem ©eplänfet nach Söeenbigung ber

fogenannten 23efreiung?friege. 3h*en$öhe*

punft erreichte fie in ben Slufftänbeit ber

3ahre 1848/49 . Üftad) beren lieber?

merfung fehle fie fich in ben (Singel*

Lanbtagen fort, bi? eitblid) bnrd) bie „Sftorbs

beutfdje SBnnbeSüerfaffung" unb bnreh bie

„ 9teid)?öerfaffung'' ein befinitioer 2lbfdjluß

hergeftellt mürbe. 3u jener unbebingt

erften, tonangebenben (Stellung, melche

bie englifd)e unb fransöfifdje SBourgeoifie

einnimmt, ift nnfer oielgerühmte? beutfdje?

Bürgerthum übrigen? auch heute noch nicht

gelangt, unb mirb e? and) nie gelangen; —
e? ift eine Spätgeburt unb hat Neigung

Sunt Maffertopf.

8lber noch eine anbere Mirtung mar

mit ber (Entmicflung ber ®roßprobuttion

oerbunben; bie Schaffung einer befonberen

Lopnarbeiterflaffe. SBopl gab eS and)

fd)on im Mittelalter Lohnarbeiter, aber

als Ausnahme. Mer fein ganbmerf

orbentlid) gelernt unb fid) als (Gefeite bie

Melt befepen hatte, ber grünbete fid) fein

eigene? (Sefcpäft unb bie Sunftgefeße garan*

tirten ihm feine ©Eifteng. §ente jebod)

ift bem größten Speit ber 2lrbeiterfdjaft

bie (Mitbitttg eine? eigenen <Sefd)äft?

oerfagt. Sie (Errichtung eine? fonfurreng*

fähigen betriebe? erforbert in beit mich*

tigften 3nbnftriegmeigen Kapitalien, bie

bem gemöhnlid)en Arbeiter nur feljr feiten

gur Verfügung fteheit; er muß Lohnarbeiter

bleiben. Hub bori) hat bie (Entmicflung

ber ®roßinbuftric itod) lauge nicht ihren

^öpepunft erreicht; uuabläffig bringt fie

in ihr bisher oerfcploffene (Gebiete über

unb mirft bie felbftänbigen Kleinprobitgen*

ten in bie Lohnarbeiterftaffe hinab. Mit

biefer Senben3 gu immer größerer SluS*

breitung geht bie Senbenj 31t immer mei*

terer äkroollfomntnung ber 5ßrobuftion?*

mittel §anb in §anb. 25er ftetige gfortfepritt

ber Secpnif erforbert immer größere 23 e*

trieb?fapitatien, ber einzelne Snbuftrietle

ermeift fid) ben fteigertben Sluforbernngen

gegenüber nicht mehr al? „fapitalfräftig"

genug, — bie ^tftiengefettfepaft muß helfen.

(Semiß finb oiele ber lleberfüprungen 001t

Privatbetrieben in ^Iftienunternepmungen,

melche bie Statiftif ber leiden Sabre auf«

meift, al? reine Sdjminbelmanipulationen

31t beseidjnen; man hoffte bnrd) ben $er*

trieb ber Slftien ein „feine? ®efd)äft"

31t machen; aber nod) häufiger ermic?

fid) ber (Ei^elne al? 311 fd)ioad), mit

feinen (Selbmitteln bie erforberlicpen neuen

ntafchinellen (Einrichtungen oornehnten 311

laffen.

daneben eine au? ber pianlofigfeit

ber (Befammtprobuftion entfpriugeube litt'

fid)erheit ber mirtpfchaftlichen Stellung,

mie fie noch tmr menigeu Saprgepnten

faft unbefannt mar. (Eine milbe Spefu*

iation?mutt) greift um fid). Sobalb fid)

nur einigermaßen güuftige Konjunfturen

3eigen, fabrisirt jeher gabrifant, ber in

fogenaunten Konfumartifeln für bie große

Maffe arbeitet, frifd) barauf lo?, gait3

unbefümmert baritm, ma? feine Exrrcit

Konfurrenten machen. (Ermeift fid) bann

bie Koitjitnftur al? trügerifch, ober ift

bereit? 001t anberen Seiten ber Söebarf

gebeeft, fo mirb oerfd)leubert; mer’? nid)t

auSpalten fann, ntad)t „pleite". ©an^e

Snbuftriesmeige fiepen oft oor bem bank-
rott. Sie sßrobuftion forbert ungeftünt

eine Regelung, — unb biefe Regelung

ift beim ja and) in leßter Seit häufig

eingetreten, atlerbing? auf Koften ber

Konfumenten unb 311111 SSortpeil ber ©roß*

probit3enten; fie heißt: Kartell, Sritft,

Sftiitg 2c.

So treibt nufere mirthfd)aftlid)e (Ent*
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micfluitg einer ituocrmeiblicheit Stataftvophe

entgegen. Oie mit it)rer Sage uttgufriebene

Sohnarbeiterntaffc mäd)ft tiou Oag gu

Oag, Aod) ftel)t ber fogcitaitittc „lopalc",

b, I). ber noch uid)t pr ©rfenntnif) feiner

ft'laffenlage gefomittene Sanbarbeiterftanb

abfeits bon ber Bemeguttg, aber and) if)nt

ferlägt feine Stititbe, Aebolutionirettb

bringt bie fapitaliftifd)c Bctricbsmeife in

bie Sanbbegirfe bar; bie Knutenbring bon

tanblbirtl)fd)aftlid)en Btafd)itten eitterfeitS,

ltnb bie Verlegung bon gabrifbetrieben

aufs ftad)e Saub pr AuSnütpng ber

billigeren ^Xrbeit^fräfte anbererfeitS treiben

ba§ fo oft befnngene „patriardjalif^e

Berl)ältnif;" gmifchen Sanbarbeiter unb

©ntSljerr immer mehr in bie (£nge, Sattg*

fant, fefir langfant, aber fidbjer greift bie Ar*

beiterbemegung and) auf§ flache Sattb über,

Unb bie Bourgeotfie, mie tierhält fie

fid) biefer ©ntmicflung gegenüber? Sie

berntag eS nid)t 31t faffen, bafr bie tiou

ihr in ben rofigften Farben gemalte bür'

gerlid)e ®efellfd)aft§orbnung ebenfo un*

rettbar bent Untergange gemeint ift, mie

einftmals bie auf Sflaüenarbeit beruhenbe

antife (Sefellfchaftsform nnb mie ba§

ntittelalterlid)e geubalmefen, ©§ ift, als

mettit bie Ijerrfdjertbeit Maffen niemals

bie Sehren ber ®efd)id)te tierftehen fallen,

„Sobalb eine Reform itatbmenbig ge*

morben nnb ber Moment ihrer Ourcf)*

füfjrititg gelamnten ift," fd)reibt Eignet,

ber auSgegeidhnete §iftorifer ber franko'

fifdjeit Aetiolution, „fo hält fie nichts

auf nnb alle§ mirb ihr förberlid), (Mlücf^

lieh bann bie äftenfehen, menn fie fid)

berftehen fönnten, menn bie einen ab'

träten, maS fie 31t biel haben, menn bie

anbereit fid) mit bent begnügten, maS
ihnen fehlt; bie Aetiolutionen berliefett

frieblid) nnb ber ®efd)id)tSfd)reiber hätte

meber AuSfdpueifuttgeit noch Unglücf 31t

berichten, er brauchte nur 31t 3eigett, mie

bie 9Jlenfd)heit meifer gemorben ift, freier

unb glitdlicher, Aber bis je# bieten bie

3al)rbüd)er ber Halfer fein Beifpiel einer

foldjeit Klugheit bar, menn es fid) um
Opfer hobelt; mer fie bringen füllte,

bermeigert fie; mer fie mitnfd)t, ringt fie

ab , , Unb fa ift’S and) heute; bie

Bourgeoifie ftel)t beit Bcftrebungcit ber

Arbeiterflaffe ebenfo üerftänbnifeloS nnb

oerbohrt gegenüber, mie aor Beginn ber

fraii3öfifd)eit Aetiolution ber geubalabel

bem tiers-etat, SBeil bie gorberungen

ber Arbeiter ihrem AechtSgefül)l nnb ihren

äftoralbegriffen miberftreiten, folgert fie

ebenfo ttaio, mie einft ber geubalabel,

baf; bie fid) gegen ihre ®efeUfd)aftSorb'

innig richtenbe Bemcguttg nur attS ber

Aufregung gemiffcnlofcr Agitatoren her-

oorgegangen fei nnb unbebingt früher

ober fpäter im Saitbc tierlaufen muffe,*)

Oie Arbeiterbemcgmtg — bas fauit

nicht oft genug betont merben — ift baS

*) @0 ergeht ed and) |jcrrn Sßrofeffor

©umplomicg. Seite 154 feinet „(SrunbriffeS ber

Sogiologic“ meint er, baf? bad „galfdje unb

Unhaltbare“ ber gbecn bed üierten Stanbed

immer mehr 311 Sage tritt, unb bann prophe*

geiht er — gan3 in ber Spanier bed Aational*

libcralidntud — mie ber Qrmangipationdfampf

bed üierten Staubet, menn er mirflid) gelänge,

unter allen Umftänben gur Anarri)ie unb barauf,

menn bie ©efeUfdjaft „reüolutiondmübe“ ge*

morben fei, gur Acaftion führen miiffe. „So
erfüllt fid),“ fagt er mörtlid), „auf bem ®e*

biete ber fogialen Kämpfe ber Äreidlauf ber

©ntmicflung, üon greif) eit unb ($lcid)l)ett ber

aitard)ifd)cn fforbe bitrd) 9)tad)t unb llnglctd)*

heit, burd) Aed)t unb ©efep 31m greif) eit unb

©leidhheit ber Acüotution unb ’gur ftaatauflö*

fenben Anarchie, unb and biefem unhaltbaren

guftanbe mieber gurütf gur ÜDiadg unb |)err*

fd)aft ber Acaftion unb Aeftauration unb neuer

(Sntmidlung ind Uncnblid)c entgegen!“

3Bo fid) bidl)er biefer Äreidlauf immer

mieber „erfüllt“ haben fotl, erfahren mir leiber

nid)t. SBah r fd) ein l i d) ift ber $err Sßrofeffor

ber Anfid)t, meil nad) ber frangüfifdjen Aeuo*

lution eine Aeftaurationdperiobe eiutrat, miiffe

nun gemäjü bem ©efep ber emigen SBefend^

gleid)hcit biefer Borgang fid) bid in alle gm
fünft miebcrholcn. —

Uebrigeitd mag er fid) beruhigen; bem

frangöfifdjen Bolfc ift cd nad) ber großen Ae*

üolution gar nid)t eingefallen
,
ben üon il)iu in

allen ciugelnen ^h n
f
cn aufgegäfj'lteu ©utmief*

lungdgang uod)mald üon üorue 31t beginnen;

ed l)at eiufad) feinen Äarl X., a Id er ed gar

311 bunt mad)te, and bem i'aube gejagt. 3)ad

Bürgertl)um befipt bort heute einen mächtigeren

(Sinflufj, mie in irgenb einem auberen Staate

bed Äontinentd. So gang uuplod ift ber @mau
gipatioudfampf bed brüten Stanbed bod) niept

gemefen, .fterr ^Jvofeffor!
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©rgeugniß ber hiftorifcheit (Stttmidluitg.

Sic mag bitrcf) Maßnahmen bcr beft^eit=

beit klaffen iit ihrem föntmicfluitgSgange

aufgehaltett ober burdj eigene Verirrungen

geitmeilig oou ber il)r burdj bie mirth*

fd)aftlid)e ©ntwidlung borgegeidjneten

Ntdßitttg abgeleitet werben, itad) fürgerer

ober längerer griff wirb bie ^oufequeng

ber Sl)atfad)cn fie mit eiferner Notlj*

meubigfeit mieber anf beit richtigen SÖeg

bringen jenem $iele p, anf meines

nufere gefammten mirthfchaftlidjen Ver*

fjältniffe hinbrängen : berUeberfiiljrung

ber prioatf apitaliftifdjen r o b n f

^

tion in bie gefellfdjaftlidje.

SlBirb babitrd) ber £antpf itmS $E)a*

fein anfgehoben? keineswegs. 3)er in*

bioibitelle ©ingelfampf allerbittgS fdjmin*

bet; aber er ift nicht ber kantpf umS
3)afein felbft, er ift nur eines ber

fpegiellen Momente beSfelben, baS

erft auf einer beftimmten (SntmtcflitngS*

ftufe eingefeßt hat nnb bentgentäß and)

auf einer beftimmten anberen Stufe ber*

fdjminbet. gn feiner heutigen Nebenform,

bent konfurrengfampf, ift er fogar erft

©rgeitguiß ber allerletzten (S-podje; bas

Mittelalter mußte baooit ttod) ttidjtS.

Slber ber Stampf um bie SebenSbebittg*

ungen bleibt. Selbftoerftäitblid) itid)t um
bie Vebingungett für eine rohe tljicrifche

©Eifteng, fonbern um bie SebenSbebing*

ungen für eine in ihren Vebürfniffen

außerordentlich gefteigerte, fjodjenttoicfelte

(Sefettfdjaft. @S gilt, bcr Dlatitr immer

mcitere Garantien für bie Erhaltung nnb

gortpflanpng ber Menfdjengattung ab*

pringeit, jene ©mangipatton, bie mit bent

erfteu Gebrauch t>on SBerfgeugen begann,

in immer höherer gorm fortpfeßen.

Slber loerben Wirflidj iit ber aus bcr

Vergefellfchaftung ber SprobuftionSmittel

herüorgehenben fogialiftifd)en (Sefellfdjaft

alle inneren Kämpfe aufgehoben fein?

3d) bezweifle es. S)er neuen (Befed*

fd)aft loirb bie Aufgabe pfallen, bie

inbioibuelle nnb gefeilfdjaftltdje

(Bleid)bered)tigungbeS 2BeibeSburch*

Sit führ eit. Man hat häufig bie grauen *

frage als einen Xfyil ber fogtalett gragc

bezeichnet, bas ift meines ©radgenS nur

bann ptreffenb, meittt man unter biefer

Sie 91eue Zeit. VIII. 8.

Vcgcidjuttitg bie heute bielerörterte grage

oerfteht, mie burch bie (Eröffnung neuer

Verufe ober bergl. ber Notlgtanb unter

einem großen £f)eit ber leiblichen Ve*

bölferung gehemmt begib. abgefdjafft wer*

beit fann; oerfteht man barnnter aber

bie bötlige (Bleichftedung beS SBeibeS mit

bent Mann iit jeber Vegießung, bann ift

bie grauenfrage nicht ein Veftanbtßetl ber

fogialeit grage, fonbern bereit Nachfolgerin.

S)ie ^örigfeit bcr grau ift entftanben

aus ber öfonomifdjen lleberlegcnheit, bie

ber Mann int Saufe ber ©ntmicflung

über bie grau erlangt hat nnb noch

heute befißt. SllS Bedingung ihrer Ve*

freiung ift bie Vernichtung ihrer öfono*

mifchen Slbßängigfeit oont Mann, b. ß.

bolle Slntßeilnahme an ber fogenannten

(SrioerbSarb eit, unerläßlich. £>icfe Ve*

bingnngen fann bie gegenwärtige ©nt*

micflnngSperiobe itidjt ßerftellen; fie bahnt

Wohl bie ©rmcrbStßätigfeit beS SVeibeS

an, aber btefelbe allgemein, für bie große

Mehrheit aller oerheiratßeten grauen, gur

Geltung git bringen, berntag fie nicht.

©S finb in leßter 3eit aus fogialiftifdjen

Greifen mehrfach Eingriffe gegen bie (Bleich*

ftellung ber grau mit bent Manne her*

borgegaugen, man hat ihre Verfaffer ein-

fach) als „^^ilifter" bezeichnet. 3d) muß

aufrichtig gefteßen: ich glaube, es giebt

unter beit Arbeitern feßr biele foldjer

SPhilifter, nnb bereu 3ahf loirb fid) be*

bettflid) bermeßren, locitit erft bie Arbeiters

Partei bie Macht itt ©änben hat nnb es

fid) nicht mehr um bie Sßcoric, fonbern

um bie üpraris hunbelt. Nach meiner

Sluffaffung fteßt cS mit bcr grauenfrage

nicht attberS, wie einftntalS mit ber Sir*

beiterfrage. Mie bereits iit beit Kämpfen

ber Vourgeoifie um ihre £>errfcßaft über*

all — iit (Snglartb nnb grattfreidj fo*

lootjl, wie iit 2)eutfdganb — bie Sir*

beiterfrage auftaudge, fo taucht heute itt

beit Kämpfen ber Slrbeiterflaffe gegen bie

Vourgeoifie bie grauenfrage auf; mie aber

erft bie bürgerliche ©efellfcßaft bie Vor*

bebinguugen für bie Untwälpng ber $ro*

buftionsmeife 31t entmicfelit bermochte, fo

bermag auch erft bie fogialifttßße (Befeil*

fdjaft bie Vorbebittgungen für bie ©man*
gipaiiou beS SVeibeS ßerguftellen. Unb

25
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itocl) eins: — feiner ber geiftreicpen Uto?

pifteit, bie fid) gur 3eü ber Kämpfe

gmifdjcit Abei ititb Bmtrgeoifie mit bcr

Arbeiterfrage befcpäftigten, pat geglaubt,

bap fid) bereinft biefc gragc gu einem

garten kämpf gmifdjcn Bürgertpum unb

Arbeiterftaffe gufpipen mürbe; fie alte

rcd)netcu auf bie <Sinfid)t unb Opfern

mittigfeit ber neuaufftrebenben Maffe.

©otttcu mir un£ nid)t bcgitgltdp bergrauen?

frage in einem äpnlicpen grrtpunt be?

fiuben? H. C.

Ms liiUjlritkrifts in %s\gXsn.

Unter biefem Xitd veröffentlicht ein

£>err äff. £. ©traup eine tangere Ab'

fjanblung im „Journal des Economistes“,

bie aitcf) für beutfepe Befer brnt Sittereffe

ift, fetbft menn bie tmm Berfaffer ge?

lieferten 3apfett ttic^t gang ejaft fein füllten.

(Sr mitt bemeifen, bap bie jepigen gar'

berungen ber betgifepen Sfoptengräber um
berechtigt feien

;
mir bürfen baper aunepmen,

bap feine 3aPten in ber für bie Sntereffeit

ber linternepmer günftigften SBeife gu?

fammengeftettt finb.

Beim erften Anbtid erfepeint auf

(Srunb biefer 3tff^rn bie Sage ber bet'

gifepen foptenbarone alterbingS als eine

gienttiep traurige, bie ipnen nicht ertaubt,

meitere Opfer p bringen. Btan geiptte in

Belgien ^optengruben
3aE)l mit ©efennmts 3Qt4 mit@efammt=

Profit oerluft

1873 142 96 997 695 grcS. 35 3 502 798 grcS.

1879 70 8 049 000 „ 96 8 223 000 „

Oie fetten Profite von 1873 finb rafcp

berflogen, 1879 mar bie ©umrne ber Ber?

tnfte größer at§ bie ber Profite! Oa§ pat

fiep feitbem alterbingS etmaS gebeffert.

Oie (Sntmicftung bau 1879 an geigt

fotgenbe Oabette:

Stuljlcugrubcn

mit ©efammt=
Profit

grancg
341

mit ©efammt=
uerluft

graues

1879 70 8 049 000 96 8223000
1880 85 10 862 000 79 7016000
1881 77 8723000 83 10192 000
1882 85 10965000 73 6189000
1883. 80 11277 000 73 6 719 000
1884 78 10298000 71 4030000
1 885 81 10489000 69 3 559 000
1880 77 8 749 000 67 3598000
1887 90 10 829 000 50 2088000
1888 91 15151 000 42 2625000

Bon 1881 ift bie ©nntme ber Ber'

tnfte im ©infeit, ittbeft bie bcr Profite fo

gienttiep auf gleicher ®öpe bleibt, mit AuS?

itapnte be£ 3apre§ 1888, ba§ eine ent'

fepiebette Beffentng aufmeift. Aber eSgiebt

fein 3apr, fetbft niept ba§ fo gtängenbe

1873, in bem niept meprere ©ruben mit

Bertnft gearbeitet patten. 2Bie ift ba§ gxt

erftären? 3ft e§ mapr, bap bie betgifepen

^optenbanme nur au§ Btitteib mit beit

Arbeitern beit Betrieb bieter iprer Gruben

anfred)tpatten, mie fie behaupten; bap fie

lieber Bertnfte erleiben, als ipre Arbeiter auf

bie ©trape merfen, unb bap eS fcpnöbefter

llnbanf ift, menn teptere nngnfrieben finb

unb meitere „Opfer" bertangeit?

Oie ©aepe mirb erftärtieper, menn man
ermiigt, bap bie Arbeit niept nur bie

(Sigenfcpaft befipt, SBertpe gn fcpaffeit,

fonbent auep bie, borpaitbenen Söertp

gu er patt eit. Oer Arbeiter, bcr eilte

Söaare perftettt, ergengt nicht nur einen

gemiffen Aenmertp, fonbent überträgt and)

auf ba§ $robnft beit SBertp ber ber?

brauepten^robuftibnSmittel. Oertapitatift

bebarf ber Arbeit — Anberer — niept

btoS, bantit fie ipm Bleprmertp fd)affe,

fonbent andp, bap fie ipm beit Söertp be§

itt $rübuftion§mittetn angelegten Kapital

?

tpettS erhalte. (Sine Biafcpine berfcpleipt,

ein (Sebäube mirb baufättig, ob bcitupt

ober nicht beitupt. 3n tepterem gatte gept

aber ipr SBertp bertoren.

Oer ^apitalift ntup baper feinen Be?

trieb int ®aitg git erpatten fitcpcit, fetbft

menn er momentan babitrd) feinen Biepr?

mertp ergattern famt, um menigftcnS feilt

ffeeS Kapital unb beit bereits iit Aopftoff

lt. bgt. angelegten Opeit feines girfultrcit?

beit Kapitals niept nnbermertpet gu (Mntitbe
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gehen 31t taffem 3)ie Aothmenbigfeit, and)

ohne Profit, ja fclbft mit einem gemiffen

SSerlitft fortarbeiten 31t taffen, ift untfo

größer, jerafeßerber Verfdjteiß oberVerberb

ber VrobuftionSmittet nnb je größer bereit

SBertt). Vci beit Kohlengruben fiitb beibc

Vorbebingitngen in hohem ©rabcborhaitbem

SDie Ieid)t 3ugänglid)en, nahe ber Ober*

fläche liegenbett Flöße ftnb längft erfeßöpft

Sftan ift gegmungen, in bebeutenbe liefen

oorsitbringen, maS foftfpietige Anlagen

3ttr Förberung beS (SefteinS, Ventilation,

©ntmäfferung 2c» mit fid) führt, Anlagen,

bie bttreh (Srfanfen ber ©ntbert 2c. rafch

mertßtoS merben, loenn ber Vetrieb ein*

gefteUt mirb. @S geht nicht an, eine

Kohlengrube heute, loenn fie nicht mehr

rentirt, 30 oerlaffen, nnb fie etioa nach

fünf fahren ohne meitereS loieber in Ve*

trieb 31t feßem Söettn in üieleit betgifchen

Kohlengruben noch fortgearbeitet lonrbe,

troßbem fie nur mit Vertuft betrieben

mürben, fo besmegen, meil bie sperren

Kohlenbarone bei (Sinftettung beS VetriebeS

faft bas gait3e barin ftedenbe fipe K'a*

pital oerloren hätten, mährenb fie bei beffen

Fortführung hoch bie AuSfidjt hatten, burdj

eine günftige Sßenbmtg ber öfonomifdjen

ober tecßttifdjen Verßättniffe bieS Kapital

berloerthen nnb neuen Vießrmerth bagu

gemiitnen 30 fönnen, maS benn and) in

beit lebten Fahren gefdjehen.
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2)er Ftoaitg, eüentuelt aud) mit Vertuft

fortarbeiten 31t taffen, mirb aber in beit

Kohlengruben oott Fahr 31t Fahr ftärfer;

bemt immer tiefer ttttb tiefer muß ntait

bringen, immer foftfpietiger merben bie An*
tagen, immer größer ihre ($efäßrbung bitref)

(Sinftettung beS VetriebS» Für bie loefP

europäifdßen Kohlengruben fann man baher

heute beit parabosen ©aß aufftetten, baß

ihre Vefißer um fo mehr gebrängt fiitb,

ihre Ausbeutung fortgufeßen, je meniger

fie fieß rentirem

2Bie rafch bie Vermehrung beS fipen

Kapitals in beit betgifchen Kohlengruben

üor fidh geht, beuten fotgeitbe Faßten an,

bie nur ein (Element beSfetben, bie 3Jta=

feinen, ttmfaffen. Vian 3ät)tte in Velgiett

, ,, _ , . 2Cufl@rube
JtoIjCens SDampfs $ferbe*

famcn
gruben marinen fräften

spferbe{räfte

1870 169 1391 75 600 447

1875 175 1663 92 213 526

1879 166 1916 110507 666

1888 133 2704 123258 926

Aach bent Gefügten erfcheint bie „Fürs

forge" ber betgifchen Kapitatiften für ihre

Arbeiter fchon etmaS meniger gart. ©ie

geminnt nid)t, meint man pfießt, mie fid)

bie Sage ber Arbeiter unter ihrem Aeginte

geftattet» 2ßir haben auf ®runb ber üoit

©trauß gelieferten Fahlen fotgeitbe fabelte

pfammengeftetlt, bie bie ©ntmidlung ber

Arb eiternerhättniffe beranfchautidßen möge:

galjt ber 2tr=

beiter

Saures*

lofyn

5Durdf;j

fdjnitt

Äofjlenprobuftion

(in Sonnen)
ißer Sonne .fiofjle (im Surdjfdjnitt)

©efonuntfumme per Slrbeiter 23erf«uf3prei3 2oI)n Profit

1850 2

grancä

4761) 5 820 588 2

$rc3. ®t3.

' 7 81

$rc§. 6t§.

2

§rc3. (£t§.

1 06
1860 2 701 9610895 2 11 14 2 1 24
1870 91993 878 13697118 149 10 86 5 88 — 91
1873 2 1317 15 778 401 2 21 40 2 5 93
1875 110720 1127 15011331 135 15 31 8 34 — 86
1879 97714 809 15447292 132 9 39 6 13 — 012)

1880 102930 920 16886698 164 10 06 5 61 — 23
1881 101351 931 16873951 166 9 70 5 60 — 092)

1882 103 701 926 17590989 169 10 00 5 47 — 27
1883 106252 1006 18177754 171 10 17 5 88 — 25
1884 105282 914 18051499 171 8 53 5 34 — 35
1885 103095 812 17457603 169 8 87 4 80 — 40
1886 100282 783 17 285 543 168 8 25 4 66 — 30
1887 100739 815 18378624 182 8 04 4 48 — 48
1888 103477 869 19218481 188 8 43 4 62 — 65

i) 1851 . 2) SBerluft,

25 *
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SöegüßlidJ biefer Tabelle ift bor allem

eine Senterfung über bie in ißr enthaltenen

ßoßnangabeu gu machen» Tiefe 3ahlen

fiitb nicht etma babureß gemonnett, baß

man bie Summen her mirflicß im gaßre

bezahlten Söhne bureß bie Summe ber

befcßäftigteit Arbeiter biöibirte, fonbern

§err Strauß hat einfach einen „bitrcf)-

fchuittlichcn Tagtoßit", bau beut mir nicht

miffen, auf melier Ermtblage er feftgeftedt

morben, mit 292, ber gaßl ber Arbeits-

tage im gaßr multipligirt» Sir haben

alfo ba nicht beit mirflidj berbieitten, fon-

bent bloS einen möglichen burcßfdjnitt*

liehen gaßreSloßn. Sie „burebfeßnitt*

lid^e" Sohne bott bent Unternehmer in ber

Otegel berechnet merbett, ift befaitnt» Senn
er boit 100 Arbeitern Einern täglich

5 Sarf nnb ben attbern Dtennnnbnenngig

je 1 Sarf zahlt fo regnet er: 5 —(— 1 =
6:2 = 3, ben TurcbfcßnittSloßn auf

3 Sarf, moranf batttt ber Statiftifer bie

täglich öom Unternehmer öerauSgabte £oßn*

fttinme auf 300 Sarf ttitb bie Jährliche

auf 90 000 aitgiebt, menn and) baS Ee*

fcßäft bielleicht ein Saifongefcßäft ift, baS

nur einige Sonate int Sahr arbeitet. So
lange bie Statiftifer nicht Einficht in bie

Bücher ber Unternehmer gemimten, mit

bie jährlich gezahlten Sohnfummen feftgn-

fteUen, fantt in ber ßoßnftatiftif bott

Saffenbeobacßtungen nur ferner bie 9tebe

fein» Sie fann ihre großen fahlen nur

bnreh mehr ober meniger millfürliche Sfott*

ftrnftion auf Ermtblage Vereinzelter, ifo=

lirter gäEe gemimten, ®eitt inbioibtteller

gall ift aber ballig tppifcß; jeber enthält

Befonberfeiten, bie bei ber Saffenbeob*

achtitng einattber aufheben itnbberfd)mittben.

Sei ber inbiotbuellett Beobachtung merbett

fie Duellen bott gehlern, bie, meint ntulti-

pligirt, ins Ungeheure anmachfen fömten.

Altgaben bott S5nrchfchnittSlöhnen fittb

baher int AHgenteüten mit Sißtratten

aufsuneßmen, menn man nicht genau meiß,

mie fie zu Staube gefommen. Semt mir

troßbem mit ben bott §errn Strauß ge*

lieferten gaßlett operiren, fo beSmegett,

meil man, mie feßon ermähnt, amtchntcit

barf, baß fie auf feinen galt p Uitgitnften

ber Unternehmer gefärbt fiitb. Um fo fd)liut*

mer für biefe, meint troßbem ihre „gür-

forge für bie Arbeiter" bnreh bie gegebenen

Sahlen eine nicht allp fdpteießethafte

Beleuchtung erfährt.

SaS uns bor allem auffällt, ift baS

Autoacpfeit ber ^robuftion feit 1875,

ohne baß bie Arbeiterphi pnimmt; fie

mirb eher berriugert. San fueßt eben

bie Vermehrung ber SluSgaben, bie bureß

baS immer tiefere Einbringen iitS Erb*

innere öerurfaeßt mirb, auf Soften ber

Arbeiter mett git machen. Troßbem bie Ent*

fernung ber ArbeitSftelle bont EittfaßrtS*

orte immer mehr mächft, troßbem bie Arbeit

immer müßfamer mirb, bie Erubenluft

immer fd)led)ter, bie Temperatur immer

ßößer, troß alXeöent berfteßen eS bie Ertt*

benßerren, nicht bloS einen Vüdgaitg ber

Sßrobuftibität beS einplnen Arbeiters p
hinbern, fonbern fie fogar gtt fteigern

bitrcß AttSbehnmtg ber Arbeitszeit ttitb

Vermehrung ber gntenfität ber Arbeit.

Ter Soßn beS großem gleißeS bleibt

aber nicht aus. Sie gern prebigen fapi*

taliftifcße Senfchenfrennbe ben Arbeitern

bie Tugenb beS gleißeS, bie allein ißre

Sößtte fteigern, ißr Einfommen bergrößern

fönne! Tie belgifcßen Erubenarbeiter

geigen beutlicß baS Vefultat größeren

gleißeS, baS eintritt, menn er nießt VttS*

naßme bleibt, fonbern Vegel mtrb. Von
1875— 1888 ßat bie jährliche sßrobuftion

beS Arbeiters um 53 Tonnen, b. i. tun

38 Prozent zugenommen, bie Bezahlung

ift bagegeit per Tonne bott 8 grattcS

34 EentimeS auf 4 grancS 62 Centimes,

b. ß. um 44 Prozent, faft um bie

§ äffte, gefallen. TaS Sittfen ber $ro*
fite ßat nur bis zum gaßre 1881 ge*

bauert; bott ba an fiitb fie iit ftetem

Steigen begriffen. Tie Bezahlung
beS Arbeiters bagegen fiitft ununter*

brachen bis 1887. 1888 fteßt bie Be*

Zahlung beS Arbeiters per Tonne mit

1 granc tiefer als 1881, ber Profit

bagegeit per Tonne um 74 EentimeS

ßößer.

San fießt, bie Bemegmtg ber ßößne

ttitb ber Profite ift feilte parallele, mie

bie Vertßeibigcr ber Harmonie boit Kapital

ttitb Arbeit behaupten, bie uns gerne

glauben machen möchten, baß, meint es

beit .tapitaliften gut gehe, aitcß bie Sage
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ber Arbeiter eine güitftige fei. Veiöes

faitit gufantmentreffen, bas (Sine bebingt

aber itid)t itotbmeitbig baS Rubere. Hub

meint ein lui vtl)fcf)a ft I i cl) cr Auffdpouttg

fontmt, beffeit grüßte baS Kapital nicf)t

oßEig moitopolifiren fann, fo bleibt ilpt

bod) ber ßornenantbeit baratt gemiß. Von
1870— 1873 flieg ber gabreSlobtt beS

Kol)leitgräberS Ooit 878 auf 1317 graues,

alfo um 50 ^roseitt. 2Betd)’ unerhörte

JBo^itaufbefferrntg binnen brei gaßren l Sa
muffen ja bie Kapitalsten p ®runbe

geben! merbert bie Vertreter beS Kapitals

attSrufen. Ser profil flieg aber gleich

geitig ooit 91 ßentinteS pro Sonne auf

5 grattcS 93 Centimes, um meßr als

550 $rosent! Sie Steigerung beS

Profits mar elfmal fo groß als

bie beS SoßneS! Alan fiel)!, bie Un=

erfättlicßfeit ber Arbeiter ruinirt bie Ka=

pitaliften.

©eute ifl bie Situation für bie Noblen*

barone ebenfo günftig, oielteicßt uod) gün*

ftiger, als 1873. 2ßir fteben mieber in

ber 3eü eines mirtbfcßaftlidjett 5fuf-

fcbmuitgS, aber auf einer boßern Stufe

ber ©ntmicflung, als 1873. Sie gemaltige

öfonomifeße Aeoolution, bie fid) feitbem,

namentlich auf beut Kontinent Europas,

boEsogen, fontmt in ihren SVirfungen jeßt

erft ooll pr ©eltung. ©roße (Gebiete unb

gablreicf)e VetriebSsmeige fiitb üott ber

@roßinbnftrie erfaßt morben, baS Regime

beS Sumpfes ßal fid) foloffal erweitert.

Santi! ift and) ber 23ebarf an Koßle ge*

maebfen unb bie Nachfrage nach ißr fcbnellt

fofort enorm empor, menn bie gnbuftrie

anfängt, mit Doller Kraft p probusiren.

3tt beut Auffdjmung ber großen 3n-

bnftrien, nautenttid) ber ©ifeninbuftrie,

gefeilte fid) int Vorjahre nod) eine ©e*

ftaltung ber lanbmirtbfd)aftiid)ett Ver*

ßältniffe, bie beit Koblettfottfuiit förberte.

So mar unter anberent, in gotge einer

gläusettbett 3llderrübenentte, bie 3uder*

probnftioit 1889/90 eine außerorbentlicße,

maS allein eine Vermehrung beS Noblem
fonfumS um gmei Millionen Sonnen
gegenüber 1888/89 bebeutete.

2ßie überall, fliegen and) in Velgien

unter biefett Verßäitttiffeit bie Koßleitpreife

aitßerorbeutlid). Einfang 1889 ftaitb ber

S4>reis ber Sonne auf ungefähr 9 graues,

int Oftober auf 12 graues, Anfang 1890

auf 19—20 graues, fo bod), mie 1873.

Sie &ößtte fiitb aber feit 1873 außer*

orbeittlid) gefallen, bie fßrobuftiOität ber

Arbeit geftiegen.

Saft bie Arbeiter an ber Steigerung

ber (Erträge auch eilten Atttßeit haben

moEten, trat um fo eher ein, je mehr ihre

£oßne feit 1875 berabgebriieft morben, je

mehr ihre Sdjittberei gemad)feit mar. Sie

oerlaugten nicht bloS eine ©rßößung beS

ßoßneS, fonbern oor aEent eine Verfügung

ber ArbeitSseit. Sie fuebten aus ber

günftigen $ofition, bie ber öfonomifebe

Auffcßmung ihnen gab, oor aEent in ber

Vleife Äußertp sieben, baß fie bie ppbfifd)eit

unb ntoralifdben Scßäben oerrittgerlen,

meleße baS immer tiefere Vorbringen in

bas ©rbinnere bei maeßfenber gntenfität

ber Arbeit für bie Arbeiter mit ficb bringt.

Aber bei btefent Verfud) fanten fie fd)öit

au! Sie £obneri)öbung liefen fid) bie

©erren Kohlenbarone eher uod) abringen,

menn and) nur in böcßft ungenügenbent

Sftaße. Aber eilte Verfügung ber ArbeitS*

Seit, menn and) nur um eilte Stnnbe!

SBenn man ooit ihnen Oerlangt hätte, fie

foEteit ihre eigenen Kittber fcblad)teit, hätten

fie unb ihre sßartifaite in ber Sßreffe fein

ärgeres 2Butl)gebeul auSftoßen fönnen.

Aber bie Arbeiter ließen, unb mit üoEent

Aecßt, üoit ihren gorbernngen nicht ab:

für eine sielbemußte Arbeiterfdjaft, bie auf

ihre banernbe öfonomifebe unb ntoralifd)e

©altung bebad)t ift, nicht auf beit htemittn

ooit AugenblicfSOortbeilen, ift bie Ver=

fürsung beS Arbeitstags mistiger, als bie

©rhöbnng beS Sohnes. Sie Kapitalsten

aitberfeits erflärten, biefe Verfügung bringe

ißren Auin mit ficb (ähnlich mie 1873!):

„So lange haben mir (b. ß* einige ooit

ihnen einige 3eit bwbitrdj) mit Verlnft

probttsiren taffen, bloS um beit Arbeitern

Vefcbäftiguttg su geben. Amt fontmt eine

giinftige (A)attce, nun moEeit biefeiben

nnbanfbaren Arbeiter uns biitberit, fie ooE

nttb gans auSsunußen!" So fd)rieeit bie

©errett unisono, nicht nur bie, meleße mit

Verlnft, fonbern and) bie, meld)e mit

Profit probusirt batten. Sie Arbeiter haben

eben immer bie ^fließt, fid) sn fd)inbeit:
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@iub bte Seiten fd)Ied)t, berntt muffen fie

pr lieberarbeit fiel) bequemen, meil man
ihnen fonft nicht beit üollen Sohn auS=

begabten fbunte; uttb fiitb bie Seiten gut,

bann muffen fie lieberarbeit leiften, meil

bie (Sefd)äftslage aufs rafdjefte auSgenüßt

merben muß. Uttb meil fie in fd)ted)ten

Safjreit bei 3ammerlöljnen fief) fdjinben

burften, nnt bas fteßenbe Kapital ber

Unternehmer p erhalten, fyabtn fie bie

moralifche $ftid)t, itt guten fahren fid)

31 t fdjinben, bautit baS Kapital, baS fie

erhalten hetbett, fid) auch reutire; uub

baftir füllen fie nod) bantbar fein obettbrein.

S)a bie Arbeiter biefer Sogif nicht

pgättglid) marett, taut eS p hartnädigen

5lrbeitSeinftellungen, p Konfliften, bie hie

uub ba bttreh einen Kompromiß momentan
beigelegt, fetueSmegS aber enbgiltig er*

lebigt fiitb.

£)aß bie SSerhältniffe in £>eutfdjlanb

gaitg ähnliche fiitb uub fid) gang ähnlich

entmidelt Ipben, braunen mir unfern

Seferit itid)t erft anSeinanberpfeßen. fabelt

aber bie belgifd)eit ©rnbeitherren feine

llrfadje, bie gorberuitgen ber Arbeiter nad)

2lbfürpitg ber SlrbeitSgeit 2c. als ruinös

abgumeifeit; fo nod) meniger biepreußifd)eit.

9tad) (Strauß beträgt bie Sah^Sprobuftioit

per Arbeiter (unter ber (Srbe) in beit

Kohlengruben 001t

Belgien 232 Sonnen
^ranfretd) (korben) . 295 „

Preußen 352 „

(Snglanb 410 „

2öenn man bebettft, mie relatio furg

bie 2lrbeitSgeit in ©nglaitb, mie relatio

hod) bie Söhne bafelbft, fo mirb man mopl

fageit fönnett, baß bie prettßifd)e Köhlern

inbnftrie feine Konfurreng p fdjeiteit hat,

itic^t einmal bie ©nglanbS, am aller-

menigftett bie Belgiens. S)ie auSmärtige

Kottfurreng ift fein triftiger ®ruttb, fon*

bent nur ein fauler 53ormanb, bie gor*

beruttgen ber Arbeiter prüdpmeifen. ©ine

53erbefferung ber SlrbeitSbebingnngen, mie

fie bie preußifd)ett Kohlengräber anftreben,

mirb nicht pnt dtuin ber prenßifd)en

Kohleninbnftrie führen, fonbern hödjfteitS

pr B e f d) it e i b u n g ber Profite ber

Kohlenbarone. 9lber 001 t einer fold)eit

53efä)neibitug mollen bie .Sperren nichts

miffen — fo „jitbifd)" fie and) fonft

hanbeltt mögen.

lifecarifrljE fhmbjtf|ait.

C£ 1) r i ft 0 p 1) ©er ge cm, ^crt()eUtutg

ber Witter in einigen Kontoncn ber

SfßHieig. Siffertation. SBcxfcl. VIII uub

58 ©.

Ser 53crfaffer ßat ein reidjcS ftatiftifd)

Material, bag 311111 Spcil bi^ßer nod) gar nid)t

verarbeitet xuorbeit, gufammengetragen, nainent-

ließ über ben Danton 53 ent; baneben and) bte

Kantone Sitrid), 53afcl unb ($larug bcpanbclttb.

(Sr ßat bie§ äliaterial and) üerftänbnißoolt be=

ßanbett unb gemad)t, mag baraug gu ntad)eu

mar. 2Bic feine Vorgänger auf bem (Gebiete

ber (Sinfomntcm unb 5>ermögengftatiftif, ja,

man fann jagen, auf bem ber miffcnfdßaftlidßen

©tatiftif überhaupt, ßatte er bamit 311 fämpfen,

bafj bie ©amntlung beg ftatiftifeßen 9ftaterialg

bigper oormiegenb 0011 ß ö d) ft bornirteu „praf*

tifd)cn
//

©efidjtgpunften aug gefrf)aß. 55ei ber

(Sinfommen* uub 53ermögcitgftatiftif panbelt eg

fid) bcu bie (Srßebuttgcn pftegenben Stcmtcrn

baruut, bie ©teucrqucllcn beg ©taateg mög*

ließft genau 311 bcrgeidjnctt, nid)t bie fosialc

©d)id)tuug ber 53ct)ölferuttg 311 erfertneit.

Sa pcibcn mir 3. 53. bie 53enter (Sinfotnmen*

ftatiftif. Siefe untcrfd)eibct breiertei 5lrten von

(Sinfommcn

:

1. Sag aug irgenb einer Spätigfeit itt 3n=

bnftrie, Raubet, föernerbe, Kuitft, S>iffeitfd)aft,

©taatgbienft ic. entfpringenbe.

2. Leibrenten, pertfionen u. bgl.

3. Äapitalgiitg.

3n ber erften Slbtpeitung finb alfo Arbeiter,

53camte, profefforen, fiünftler, Mleiumcifter,

ßkoßpäubler, $abri tauten, 53anfierg :c. bunt

burd)eiuanber gemürfett. Slber and) in ber 3. 51b*

tpeilnng pabett mir itidjt mit einer beftiiumteu

Älaffc 31t tpun, fonbern mit bem großen .fn'cr ber

„©parcr", moratt bie gange 53eoölferuitg mit

Llugnapnte ber Proletarier betpeiligt ift, nidßt

blog ftapitalifteu, fonbern aud) jUcimncifter,

53auern :c.

53ig 311 einem gemiffett ßirabe faitn mau
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jebod; trofjbcm bag auf ©runb biefer ©intpcilung

gefunbenc Material mi^lid) bermertpen, menn

man in jeber bicfcr ©ruppen biejenigen unter*

fdjeibet, bic cingig an ipr, nnb biejenigen, bic

baneben nod) an anbent (Gruppen betpeiligt [inb.

diejenigen, bie einzig an ber erften ©ruppe

beteiligt finb, bürften übermiegenb aug bem

Proletariat fiel) vcfrutiren. Stuf bie anbern

fcdjg ©rupfen, bereit ©ntmicflung £err Sergeem

Verfolgte, tu ollen mir pier nidjt meiter eingepen,

mit 2Iugnapme ber testen, melcpe biejenigen

umfaßt, bie blog aug bem Äapitalging ipr (Sin*

fontmen gieren.

die erfte klaffe pat bon 1866 big 1887

enorm gugenommen. die ©infommenfteuer*

Pflichtigen bcrfclben (©infommen unter 600

f^rancg finb steuerfrei) betrugen 1866 16147,

1887 34 538
;

fie b c rm ehrten fiep atfo um 1 13,9

Prozent, die 3a ^)l übrigen ©infommen*

Steuerpflichtigen bagegen betrug 1886 4358,

1887 4152, fie pat alfo etmag abgenommen;
bie berjenigen, bie einzig ber klaffe III angepörten,

fanf fogar bon 2855 auf 2685, alfo um 6 Prozent.

die 3al)l ber Äapitaliften nimmt ab, bie

ber Proletarier mäepft, nnb ebenfo m a d) f e n

bie ©infommen aug ben Kapitalien.

„Sll'fumulation beg Kapitalg ift Vermeprung

beg proletariatg" (TIarp). 2luf einen Steuer*

pflichtigen entfiel ein burdjfcpnittlicpeg ©in*

tommen bon $rancg

186« 1887
1887 me£»r

gegen 1866
gr. $ßros.

Klaffe I 640 821 181 28,3

Klaffe III . 1010 2067 1057 104,6

dag burdjfdjnittlicpc ©infommen in ber

erften Klaffe mudjg um 28,3 progent, um
etmag tnepr alg ein Viertel; bag berichten

hat fiep tnepr alg ber hoppelt, t r o ß beg

gleichzeitigen ffallcng beg 3^ n ^f u ^ c ^-

Sdjabc, baß in ber erften Klaffe Slrbeitglöpne

nnb Profite bunt burepcinanber gemorfen finb,

fo baß man auf Vermutpungen bari'iber an*

gemiefen ift, mie meit innerhalb bicfcr Klaffe

ber £opn ober ber Profit bie Steigerung bemirft

hat. 2Wan barf rnopl annepmen, baß bie

Summen ber Profite eine äpnlicpe Vemegung

aufgumeifen paben, mie bie ber Kapitalpnfen

nnb baß ipnen gutn minbeften ber £ömenantpeil

an ber Steigerung ber durdjfcpnittgeinfommen

ber erften Klaffe gufäßt, eine Steigerung, bie,

relatin ohnehin gering, rnopl nod) geringer

auggefaden märe, vielleicht in ein Sinfen um*
gefdjlagen pätte, menn bie Klaffe bie 2Irbeitg*

löhne allein umfaßte.

@g fehlt ung ber 2?aunt, bic mciteren intern

effanten darlegungcn ber fleinen Schrift Ijier

ZU verfolgen
,

bic leibcr alg differtation gur

(Erlangung ber doftormürbc etmag afabemifdj

gepalten fein mußte. 6g märe münfdjengmertl),

baß perr Sergeem bag bon ipm bepanbeltc

Ti'atcrial, eventuell mit |>erangiepung nod)

mciterer 3 aPü'u für anbere £änber, in populärer

$orm Verarbeitete.

Tamentlid) bie meitere Verfolgung ber

piftorifdjen Vergleidjungcn märe fepr lopnenb.

2lug einem eingepenben Vergleid) ber Steuer*

liften ber Stabt Vafel bon 1454 mit benen

bon peute fanb ber Verfaffer, „baß bon einer

nibeÜirenbcn denbeng in ber Vemegung ber

Vertpeilung ber ©iiter, meldjc £erop*Veaulieu

gu ftnben meint, nicht bic fftebe fein l'anu.

2Benn bor hier ^aprpunberten bie durep*

fcpnittggröße ber größten Vermögen 19mal fo

groß mar, alg biejenige ber fleinften pier in

Vetracpt gezogenen Vermögen, fo ift jeßt bieg

Verpältniß auf 60 gemadjfen. dag pödjftc Vcr*

mögen, bag 1454 einem ©ingelncn gepörte,

mar 12 600 ©ulben (mag im Sacpmertp einem

pentigen Vermögen bon 252 000 fyrancg ent*

fpriept). dagegen mußten bor Burgern bie lo*

taten 3<ütungen bon einem im ©rbgattg flitffig

gemorbenen pribatbermögen bon 30 Trillionen

^rancg gu ergäpten die Probuftiong*

bebingungen ber bamaligen 3 c it bcnnodjten

auep bei ben größten Sledjtgungleicppeiten nicht

biejenigen mirtpfcpaftlicpen ©egenfäße guStanbc

gu bringen, meldje bie f'apitaliftifcpen pro*

buftiongüerpältniffe audj bei botler 9Ied)tg*

gleicppeit mit £eicptigfeit ergeugen diefc

VSirfung ber fapitaliftifdjen probuftiongmeife

auf bie ©uterbertpeilung läßt fidj, menn audj

nidpt fo braftifdj, fo bodj f'lar genug bei ber

Vergleidjung ber fapitatiftifcp meniger ent*

midelten mit ben in biefer Vegiepung boran*

gefdjrittcnen ©egenben beobachten. Vergleidjen

mir g. V. gmei in biefer Vegiepung fo meit

augeinanberftepenbe Kantone, mie 3üricp nnb

Sdjrnpg, fo fepen mir, baß mit ber großartig

entmideltcn ^nbuftrie Vermeprung beg 3? cid)*

tpumg aber audj bie ungünftigere ©üterber*

tpeilung gnfammentreffen. 3m 3aprc 1885

berfteuerten im Danton 3üridj ein Vermögen
bon über 1000 $rancg runb 39 000 perfonen

ober 12 progent ber Vebölferung. $n &ent*

felbcn 3aprc mar bie 3 a Pi 0 er Vermögeng*

fteuerpflidjtigen für 1000 nnb ntepr ^rancg in

bem gurüdgcbliebenen, inbuftriearmen Danton

Scpmpg mit feinen „bie lanbmirtpfdpaftlidje

©ntmirflung fo pemmenben 2Mmcnben" 14557
ober 28,7 progent ber Vebölferung !" (S. 52, 53).

2£ir empfeplcn bag borliegenbe Viidjlciu

ben Vcrcprcrn ©iffen’fdjcr Sdjönfärbercicn gur

Veadjtnng. K. K.
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£>ic @icvMtd)fcit iit beit SUöftcvtt«

($eorg (Sornct ßat über biefeS Dßema in ber

„Bcitfdjrift für pßgiene" eine Slbßanblung ocr*

öffentlidjt, bie gang cntfe(3tid)c Dßatfad)eu ju Sage

förbert. Stuf ($runb öon ftatiftifdjcn (Srßeb*

ungen, bie 1888 in Preußen Ocrantaßt mürben,

nnb fidj über bie testen 25 Bafyre erftredten,

fanb ßornet, bafs in ben fatßolifdjcn Uranien*

pflegc*Drbctt bie ©tcrblidjf'eit eine außerorbent*

lid) große ift. Droj3bem nur gefunbe, fräftige

sß>erfonen anfgenonunen merben, beträgt baS

DurcßfdjnittSalter in biefen Drben bloS 36

Baßre; ja, in mandjen Älöftern finft eS auf

30, fetbft 28 ßerab, niebriger, mie in

jebent anbern 33eruf. ©in mit 17 B^ven in

einen biefer Drben eintretenbeS gefunbeS Sftäbdjen

ftirbt in ber Siegel um 21V2 Baßl'e früher, atS

(im Durd)fd)nitt) ißre St IterSgen offen! (Sine

biefer Tonnen im 25. ScbenSjaßre ftet)t begiiglid)

ißrer McnScrmartung auf ber gleichen ©tufc

mit einer 58jäßrigcn ißerfon außerhalb beS

$1 öfters!

Die rclatioe ©tcrblidjlcit im $tofter über=

trifft bie in ber ®efammtbeOölfcrung im Sitter non

15—20 Beßren um baS oierfaeße,

20—30 „ „ „ breifad) e,

30—40 „ „ „ hoppelte.

SBom 40. 3d)x an ift bie ©terblidjfeit bie

gteid)e, ja, im Ätofter et) er geringer als in ber

übrigen 33e9öllcntng.

Die ßauptfäd)lid)fte DobeSurfadjc ift bie

Duberfulofe. ^aßt 2
/ 3 ber S3erftorbenen

maren it)r erlegen (1320 001t 2099); inntandjen

Möftern betrug ber Slntßeit ber Duberfulofe

fogar 75 iprogent, inbeß berfetbe in ber ®c*

fammtbeoölferung nur 15—20 ißrogent beträgt.

Die Urfacßc biefer unerhörten ©terbüeßfeit

fott einzig nnb allein in ber ^ranfenpflcge,

nießt in ber naturmibrigen flöftertießen SebenS*

meife liegen. (Sincn 33cmeiS für biefeentfdjiebene

33eßauptung ßat ber S) erfaffer jebod) nid)t er*

brad)t. Dagu märe nötßig, bie ©terblidjfeit

cineStßeilS in anbern Älöftcrn, anbcrfeitS unter

„metttid)cu" $ranfcnpflegern mit ben obigen

Daten gu oerglcidjen. ©0 tauge ber gegen*

tßeilige 33etueiS nid)t erbrad)t ift, biirfen mir

moßt anneßmen, baß bie naturmibrige VebettS*

meife im ßtlofter au ber ßoßeit ©terblidjfeit ber

Ätoftcrbcmoßner gum minbeften mitfeßutbig

ift, inbem fie bie DiSpofitioti gur ©djminbfudjt

ßcroorruft ober Oerftärft. Stuf jeben Ball beutet

bie entfct^tid)e ©terblidjfeit auf ßod)grabige

Ucbetftänbe in ben Ätöftcrn ßin, bie eine grünt)*

tidjc Untcrfud)ung bringenb erßeifepeu.

5llfo^oU3muä itttb StibuftnaU^muci*
Slad) einer im Ba ßr 1883 erfdjiencnen ißubti*

fation 001 t DilfomSfi, auf bie mir fürglid)

einen pinmciS in ber Sftcidjcnbergcr „puma*
nität" fanben, mar baS ißrogentüerßältniß ber

Stlfoßotifteu unter fämmttidßen (MfteSfranf'en

in ber nieberöfterreid)ifd)en £anbeSirrcnftalt in

SSicn mäßrenb beS gmölfjäßrigcn B c^vaumg

non 1871—82 folgenbeS:

2Jtänner grauen

1871 . . 25,6 ißrog. 2,5 ^rog.

1872 . . 17,4 ff 1,5 //

1873 . . 14,8 n 1,5 ff

1874 . . 22,3 n 3,2 ff

1875 . . 23,7 rr 2,3 ff

1876 . . 27,5 tt 3,3 ff

1877 . . 30,9 n 3,7 ff

1878 . . 29,8 rr 4,7 ff

1879 . . 25,8 fr 2,2 ff

1880 . . 26,4 n 3,2 ff

1881 . . 27,4 n 2,7 ff

1882 . . 28,0 ff 3,5 ff

Die Baß! ber in biefett 1 2 B^H'cn oer*

pflegten B^en betrug 14391, barunter 2152

Sllfoßolifer. Dicfe 3aßten f^b moßt groß

genug, um ©djlüffe aus ifjncn gießen gu biirfen.

DaS Stb* nnb Slnfteigen ber Sierßältuißgaßlen

ber Sttfoßotit'er mirb man um fo meniger atS

ein gufättigcS bctrad)ten biirfen, ba bei B^fiuen

unb SJiännern biefe 23emegung parallel läuft.

Da ift cS eine bebeutfame Dßatfacße, baß

in ben Beßren bcS m irtß fcp aftlid)en StuffdjmuugS,

in betten bie Strbeiter attgeblidj fo müßte Orgien

feierten, baß man ein ungemößnlid)eS3(umad)fen

ber Baß! ber Stlf'oßolifer ermarten füllte, bie*

felbe tßatfäeßlidß enorm guriidging. Bu ben

Baßren beS pößepunftcS ber Ärife, bie 1873

begonnen, 1877 unb 1878 finben mir bagegen

aueß bie ßöd)ftcn SSerßättnißgaßten ber Stlf'o*

ßotif'er. Dcutlid)er f'ann man f'aunt geigen, baß

bie beftc unb burdjgreifenbfte SSefämpfuug ber

Drunffud)t in ber SJerbeffcrung ber materiellen

^erßältniffe gu fudjen ift. (Sin fiegreidjer ©treif,

eine (Srmeiterung ber SCrb e i ter fd)u 13g ef0 (3
geb 1

1

u

g

mirft ber Drunffud)t erttfdjiebener entgegen, als

bie ©trafen unb Sßrebigten, meld)c bie Deutpe*

renglcr bagegett angemenbet miffen moüen.

^evnuörtCfictH’ii unter S3erantnjortltd;fett be§ Söerieflcrö.
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@S ift feine neue grage, mcldpc §err

9ftidjael gliirfcßeittt mit feinem Slrtifet

anregte, ber unter obigem £itel im §eft 7

ber „Seiten Seit" erfepienen ift, bie grage,

meli^e gaftnng bas foptlißtfcpe prole*

tariat gegenüber bett Beftrebungen Setter

einnepmen fotl, bie poffett, bitrd) bloße

Berftaatticpung beS $ritnbbefißeS bett Btiß*

fteinben unb liebeln ber fapitaliftifcpen

probitftiottsmeife ein ($nbe gu tttaepett.

s
ilber für SDeutfcpIanb pat erft in jüngfter

Seit biefe grage ein ntepr als afabetttifdjeS

Sutereffe gewonnen, niept pm mettigßen

in golge ber unerntüblicpen Agitation beS

§errn glürfcpeittt felbft, unb fein (Staub*

punft mie feine BemeiSfüprung unter*

fepeiben fiep in mattiert mistigen fünften

001 t betten feiner Vorgänger. 3)ie neue

Situation uttb bie neue BemeiSfüprung

geben ber alten grage nettem gntereffe.

.sperr glürfdpeint mill fein ©nburtpeil

baritber abgebett, ob bie Berftaatlidpung,

ober üielleicpt beffer gefagt, üftationalifirung

fämmtticper probuftionSmittel unb bie

Orgattifirung ber gefellfdpftticpen pro*

buftion bttrep baS ©enteintoefett nnbebingt

notpmenbig feien; er glaubt niept baratt,

luill aber bie (Sntfcpeibung biefer grage

ber Sufunft überlaffen. @r pofft, baß

man mit ber Berftaatticpung beS mieptig*

ften probuftionSmittelS, beS ©runb unb

BobcttS, anSfotnmen merbe. Slnf jeben

Sali fei biefe oor allem attbent anp*
ftreben. SDiefe äserftaatlidpung ftepe auf

bettt Programm ber So&ialbemofratie toie

ber Bobenreformer
;

beibe fönnten gemein*

fant bafitr eiutreten; bie Bereinigung

iprer Kräfte mürbe iprett Sieg erleichtern

uttb befcpleuttigett. Sei er errungen, batttt

Sie 9Jcue ßeit. VTll. o.

pinbere niepts bie Sogialbentofratie, metttt

ipr baS ©emonnene ttiept genüge, bie

Berftaatlicpung ber anberett probuftionS*

mittel attpßreben, bie bann Diel leiepter

31t erlangen märe, naepbent einmal bie

§auptfeftuug beS PrtoateigeutpumS ge*

fallen.

2)aS flittgt fepr plaufibel; attep ftept

befanntlicp bie Sogialbeutofratie ttid)t auf

beut Stanbpunfte: 2WeS ober BicptS. 2)ic

fleinfte Reform, bie pr §ebttttg beS

Proletariats beiträgt, ift ipr millfontnten.

SBarum alfo niept genteinfame Sadpe mit

bett Bobenbefißrefornterit ntaepen?

Smei (Brüttbc fittb eS itt ber §aupt*

faepe, melcpe bie Sogialbemofratie oer*

attlaffen müffen, fiep ablepnettb gegen eine

Bereinigung mit bett Bobettbefißreforment

p oerpatten:

1. SBeil biefe Bereinigung ber Beibctt

feine Bermeprung iprer Kräfte bebeitten,

fottbern jeben Xpeil fcpmäcpett mürbe, llttb

2. SBeil bie bloße Berftaatlicpitug beS

©rttnb unb BobenS eilten Äraftaufmaitb

erforbent mürbe, ber außer Berpältuiß

ftept p bett Bortpeilen, bie beut prole*

tariat aus biefer Reform ermadpfett mürben.

2)ie Bereinigung ber Sozial*
bemofratie mit bett Bobettbcfiß*

reforntent mürbe gleidpgeitig eine

Berrittgeruttg ber ®raft ber Be*
megttttg uttb eine Bergeubuttg
biefer £raft bemirfen.

Befcpäftigen mir uns pnäcpft mit

bettt gmeiten puitft. §err glürfcpeitn

fiept bie (Skuttburfacpe ber Hebel ber

ntobertten ProbuftionSmcife im Prioat*

eigetttpunt an (Srunb uttb Bobett; falle

bieS, bann oerfepmänben biefe Hebel faß

20

i
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Don felbft. Dun ift es richtig, bcift ber

(taub ititb Boben baS midjtigfte pro«

buftiouSmittel ift, bic (taublage alter

probuftioit. 3Me proletarifirung ber

BoIfSntaffe mürbe eingeteitet bitrcl) it)rc

Trennung Dom (taub unb Boben, babitrd),

baß (tanbljerren unb dürften namentlich

im Zeitalter ber Deformation bie £änbe«

reien, bie bis baf)iit Don Bauerngemeinben

bcfeffen mtb bebaut morbett marcit, an

fiel) riffelt mtb bie dauern Don §ait§

mtb ®of jagten. @rft babitrd), baß ein

fo großer Bruchteil ber Bebölferung

feine§ midjtigften ProbuftionSmittelS be«

raubt mürbe, erftanb jenes Proletariat,

beffett baS anftretenbe inbuftrielle Kapital

bebitrfte. Aber bie Umfehrung biefeS

progeffeS, ber Uebergang beS BobenS in

beit Befiß beS (SerneinmefenS, muff itid)t

itothmenbigermeife baS Proletariat mieber

befeitigen. Bis gitnt Beginn ber fapita«

Iiftifd)en ProbuftionSmeife mar ber Boben

fo gientlicf) baS einzige gefeltfd)afttid)e

ProbuftionSmittel gemefen*); baS einzige,

baS, fobalb es in ben Befiß (Singeiner

geriet!), benfeiben bie £>errfd)aft über bie=

jenigen verlief)
,

bie es im Berein be«

nulten, ©eitbent ift bie erbrüefenbe Sehr«
l)eit aller anbern ProbuftionSmittel gu

gefeftfdjaftlidjen gemorben unb gu ebeitfo

unentbehrlichen, mie ber (tanb unb Boben.

Sie menig beffen bloßer Befiß ßeute be«

beutet, geigt unS ein Blid auf bie jeßigen

bäuerlichen Berßältniffe. S)er (tanb«

befiß bebarf beS Kapitals, foll er geheimen

föuiten. Dicht nur baS PriDateigenthnm

an (tanb unb Boben, fonbern auch baS

PriDateigenthnm an ben anbern gefeilt

*) And) am §au8, §of unb Acferlanb in

Pritiatbefiß übergegangen tuaren, mürben Salb
mtb Seibc nod) gemcinfam bon ber gefannnten

üDtarfgenoffenfdjaft b eloirtfjfdßaftet. Sic notl) s

menbig ba<§ mar, haben bie Bauern überall

bort p fpüren befommen, mo bad (§J enteilt*

eigenthuin an Salb unb Seibe aufgehört hat.

Aber aud) Ader= unb ©artenlanb mürben nid)t

bon einzelnen 9Jt enfdjett bemir thfcf) aftet, fonbern

erforderten bie planmäßige Kooperation einer

größeren Arbeitermcnge, bie bie patriard)alifd)e

Familie lieferte, undcp e oft au£ 50—80 Köpfen

beftaub. Dpue Kooperation ift eine orbentlidje

Vanbmirthfdjaft uninöglid).

fchaftticheu probnftionSmitteln bebentet

heute bic Trennung ber Arbeiter Don ben

Mitteln ber Arbeit; bie Batioualifirung

beS BobenS allein befeitigt itod) itid)t biefe

Trennung, bie (tanblage ber Ausbeutung

itt ber fapitaliftifdjen (SefeÜfdjaft.

Bon ©eiten ber Bobenbefißrcformer

mirb barauf hmgcmiefcit, baß ber (tanb

unb Boben besmegen eine Ausnahme unter

beit probuftiouSmitteln mache, meit er

nicht baS Probuft Don Arbeit fei. Sir
beftreiten baS auf bas (Sntfdjiebenfte. 3n
jebent Boben, ber als ProbuftionSmittel

bient — unb nur um foldjen fann es

fid) hditbelit unb nicht etma um (^letfcher

auf bent Himalaja ober unzugängliche Ur«

mälber im Innern BrafilienS — in jebent

Bobett ftedt Arbeit, auch im Salbboben,

unb menn es nur bie Arbeit märe, ihn

gugänglidj gu machen. Seift ftedt aber

Diel mehr Arbeit barin. greilid) nicht

immer bie Arbeit beS (tanbbefißerS. Aber

mer möchte beim behaupten, baß bie .tapi«

talien Don beneu probugirt mürben, bic

fie befißen? S)ie Batur aber mar anberer«

feitS nicht nur bei ber Bilbung beS BobenS

thätig, fonbern and) bei ber Bilbung ber

Derfd)iebetten Probufte, in benen baS

Kapital Derforpert ift. Alfo and) iit biefer

Begiehung fönnen mir feinen Unterfchieb

entbeden, ber eS rechtfertigen mürbe, baß

ber (tanb unb Boben attberS behaubeit

merbe als baS Kapital. Sir mollen gang

baDon abfehen ,
baß biefer Unterfchieb,

felbft menn er beftänbe, als öfonoutifd)cS

Argument nicht gut oermenbbar märe.

Ob ber .fitlturboben ein ArbeitSprobuft

ift ober nicht, bemcift mol)l nichts für

ober gegen bie Bothmenbigfcit feiner Ber«

ftaatliäpmg. 0b biefe aber ber einigen

(taed)tigfeit entfpricht, baS fümutert uitS

hier nicht.

Sir braud)en bie bis jeßt aufgeführteit

Argumente, bie bemeifett fallen, baß beut

Boben als ProbuftionSmittel eilte AitS«

nahmSftellung gebührt, nicht eingehenber

gu bchattbelit. £>err glürfdjeim felbft

fdjeint ihnen feine allgitgroße Sichtigfett

beigulegeu. ©r behaubeit fie in feinem

Artifel nur nebcufächlidj; fie fiitb il)ut

mit feilten Borgängerit gemein, ©ein

föaitptargument ift ein aubereS; es ift
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bie Untcrfcpeibuug zibifdpett maprent imb

frtlfd)eut Kapital , eine llnterfdpeibung,

bie, foiucit mir feiert föntten, iput aus*

fcpließlicp eigen ift. 2luf ipr baut er

feilten JöemeiS auf bafitr, baß ber llrgruitb

ber heutigen fokalen sJiotp baS ^ßriüat-

eigeittpum au ©ruttb uitb S3oben ift, baß

mit ber ^Befeitigung beSfelben biefe üftotp

fdpmiubet. Mit ber Dpeorie beS „falfdßeit

Kapital»" ftept nub fällt feine 23oben*

befißreforut.

§err giürfdpeint fuept bie Söurzel ber

Mißftänbe ber fapitaliftifdpen fßrobuftionS*

meife ttidpt in ber fßrobuftion beS Mepr*

mertpS, fonbern in ber Slrt nnb Steife

feiner il ffit nt nl i r u n g. Söentt ber ganze

Meprmertp, fomeit er itid)t in perfönlidpem

.fonfum aufgept, zum Slnfauf non pro*

bujirten Gütern bermenbet mürbe, bann

märe, meint er, eilte Ueberprobuftion un*

möglidp, meit bann baS gefamntte Mepr*

probitft feilten Käufer fättbe. Seiber ift

baS iticpt ber galt, ©in großer, ja ber

bei meitem größte Dpeil beS affumulirten

MeprmertpS mtrb iticpt in ber 3nbitftrie

angelegt, mo er zunt Stnfauf bau Ma*
feßinen ttttb fftopfioffen , zur Söezaplung

bau Söpneit 2c. biente
, fonbern er mirb

Zur ©rmerbung „fapitalifirterDributredpte"

bermenbet, zum Stnfauf bon imaginären,

iticpt bttrep Arbeit gefepaffenen SBertpen.

©S giebt pente eine ffteipe bon Monopolen,

bie Slnfprncp auf beit 33ezug bon SBertpen

geben ltnb babttrep felbft einen SBertp er?

palten, ber aber imaginär, iticpt bttrep Arbeit

gefepaffett ift. 3e größer bie Duote beS

MeprmertpS , bie zur ©rmerbung biefer

äBertpe bermenbet mirb, befto mentger

bleibt zmit Slnfauf bon Meprprobuft übrig,

befto größer bie Menge bon Meprprobuft,

bie unberfäuflidp ift, befto größer bie

Ueberprobuftion.

Soldpe imaginäre Sßertpe fittb bie

StaatSfdjulben nnb bor Willem bie mit beut

©ruttb nnb SBobeit zufantmenpäitgenben

Monopole. Der Sßertp beS ©ntnb nnb

SöobenS, ber ©ifenbapnen, Sßafferleitnngen

unb ©aSanlagen in ©roßftäbten 2c. ift

meit größer als ber auf fie bermenbeten

Arbeit entfpriept. ©erabe biefe imaginären

SHertpe fiub aber pente bie fidperften 2lit*

lagen bon Kapital. Sie merbeit immer

ntepr uitb ntepr beoorzugt, baS inbuftrielle

Kapital mirb bernadpfäffigt , fo muß bie

lleberprobuftioit fteigen.

Mie ganz aitberS, meint ber ©ruttb

nttb S3obett berftaatlicpt märe! Mau föttntc

fein Kapital ntepr barin anlegen, baS

Kapital müßte fiep mieber ber Subiiftric

Zumeuben, baS Meprprobuft mürbe 2lb*

faß ftnbett, bie lleberprobuftioit fepmäube

unb bamit bie SlrbeitSlofigfeit. Das
Söadpfeit ber Midpfrage itacp Arbeitern

nnb ber Seidptigfeit beS 2lbfaßcS ber

Maaren mürbe ben ltnprobuftibeit Smifdpen*

pattbel immer ntepr einfdpränfeu; ber

Militarismus mürbe unntögltdp, fobalb

baS 33ebürfntß itacp SlrbeitSfräften fiep

fteigerte. Die SlrbeitSlöptte mürben unt

ben ganzen betrag fteigen, mit ben fic

biSper bnrep ©ntnbrente , Militarismus,

3mifdpenpanbel, berfiirzt morbett, fie mürben

fiep oielleicpt üerbreifaepett. Der Kapital?

ZittS mürbe bagegen faft auf Mtll finfeit;

bettit beut SXufpören beS Militarismus

mürbe baS Slufpören ber StaatSfcpitlbeu

folgen; baS gefamntte affnmulirte Kapital

fättbe bann feine aitbere Slnlagemöglidpfeit

ntepr bor, als in ber Subuftrie, baS 2ftt*

gebot bon Kapital mürbe enorm. Den
2lrbeitergenoffenfdpaften mürbe eS ein

SeicpteS, Kapital git erlangen, unb fo

mürbe fiep bie foztale $rage einfaep unb

frteblidp bon felbft löfen.

DaS ift ein lacpenbeS S3ilb* Seiber

erfdpeint es itttS als eine gata Morgana.

Die ganze Dpeorie bont falfdpen Kapital

mirb uttfereS ©radptenS über beit Raufen

gemorfen bnrdp bie einfadpe ©rmägttitg,

baß baS (iSelb babnrdp, baß eS in „falfdpcnt"

Kapital angelegt mirb, itid)t b e r f dp m i it b e t,

fonbern nur feine Stelle mecpfelt.

SSont Stanbpunft beS ©inzelfapitaliften

erfdpeint aEerbittgS bie Sacpe int glitr*

fdpeim’fdpen Sidpte, iticpt aber bont Staub*

pnnft beS ©efammtprozeffeS.

^epmen mir einett fonfreten galt. ©in

^apitalift A ziept aus feiner Spinnerei

einett gemiffen Meprmertp, ben er affuntu*

lirt. Dett ©rlöS ans beut Meprprobnft

bermenbet er nidpt etma baztt , feine

Spinnerei zu bergrößern, Mafdpinett,

SBautnmolle ttitb bergleidpett zu faufen, ntepr

Söptte zu zapfen, fonbern er faitft bafitr.
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ma£ iput fixerer erfepeiut, (Sruitbbefip

ober ftppotpefeit ober ©taatäpapiere 2c.

Bon feinem ©taubpunft aus merben unter

biefen Umftänben allerbing§ Weniger Btm?

bufte gefanft, ate ber galt gemefen märe,

meint er fein (Selb in ber gnbitftrie an-

gelegt pätte.

2lber meint er jefet ba§ (Selb iticpt

niefjr pat, fo f)abctt c§ Bnbcre; ber

(Srunbbefiper B, ber bi§perige Bcfiper Don

©taat§papiercit C tu f. m. llttb falls

biefe Slttbent e§ nid)t in gleicher Meife

anlegett füllten, mie er, ma§ nur ein

3mifcpenglieb ntel)r in ber Manberung
be§ (Selbes bebeuten mürbe, fo müffen

fie e§ anmenben sunt $ufauf öon B^o?
buften. SDer Berfäufer be§ (Sntnb?

befipeS lauft um bett (SrloS Dielleicpt eine

Brauerei
;

ber (SutSbefiper, ber gppotpefen

aufnimmt, üermenbet ba§ (Selb entmeber

51t Meliorationen ober etma gnr Einlegung

einer ©cpnap&brennerei — Dielleicpt auch

gunt Slrtfauf 001t (Spampagner. $>er ©taat,

ber ©cpttlbeit ntaept, fpeiepert baS au if)n

gezahlte (Selb niept auf, fonbern fauft

bafitr (Semepre nnb Kanonen 2c. 2)aS

affumulirte Kapital nimmt fcplieplicp immer

bie gornt öott StrbeitSprobuften an, bie

beut perfönlicpen ober probnftiüen Kottfunt

bienen. ®ie Bermaitblnng eines ©peilS

beSfelben in „falfcf)e§" Kapital bemirft

bloS, baff niept A biefe StrbeitSprobufte

lauft, fonbern B nnb C. (SS merben

beSpalb niept meniger SlrbeitSprobufte

fonfumirt. SMe Ueberprobuftion mirb

babttrep in feiner Meife erflärt.

(Sbenfomenig fticppaltig mie bie Xpeorie,

baff bie Ueberprobuftion aus ber Ber?

mmtblung beS MeprmertpS in falfcpeS

Kapital perrüpre , erfepeiut uns bie Sin«

itapute, baff baS fonüeräne Mittel pr
Teilung ber Ueberprobuftion opne Ber?

änberitng beS Karates ber jepigen $ro-

buftionsmeife nidpt in ber (Srmciterung

beS MarfteS, fonbern — in ber Ber?

meprung ber Sßrobuftiott beftepe. Mopl
bebingt eine jebe Bermeprung, ber $ro-

bitftion and) eine gemiffe Bermeprung

beS KonfitntS , aber jebe ^ßrobuftion ift

unter normalen Berpältniffcu bei ber

fapitaliftifcpeuBrobuftiouSmeifeBrobuftion

üon Meprprobttfi. 9Ud)tig ift mopl.

baff eine ber 3ebettSbebiitgungen biefer

BrobuftiottSmeife eine ftete (Srmeitcrnng

ber Sßrobuftion ift; aber biefe pat eine

eittfprecpenbe (Srmeiterung beS KonfttinS

pr BoranSfepung, ruft fie iticpt peroor.

2)ie Bermeprung beS KonfumS, bie aus

ber Bermeprung ber Br°buftion perüor?

gept, muff ftetS pinter biefer priicfbleibeu

;

Bermeprung ber sprobitftion peipt ftetS

Bermeprung üon Meprprobuft, alfo, meint

bie Marftoerpältniffe fiep iticpt unter

attbertt (Sinflüffeit änbcrtt, Bermeprung,

iticpt Berminbentttg ber Ueberprobuftion.

Menu baS Briüateigentpum an (Srnnb

nnb Bobett mirfliep pr Bracplegung Dieter

Kapitalien füprte; meun beffen Bitfpebung

tpatfäcplicp bie Slffuntnlirung beS „mtrf?

licpen", b. p. beS inbuftriellen Kapitale

befcpleunigen mürbe, fo märe bie golge

baoott nur eine Befcpleunigmtg ber Krifen;

bie Brobuftion mürbe fiep noep rafeper

auSbepnen, bie (Srmeiteruug ber Märfte

fönnte itocp meniger gleicpeu ©epritt mit

ipr palten, bie Ueberprobuftion müßte fiep

in noep fitrprett Qmifcpenräumen fitplbar

ntaepen!

Unb erft bie Hebung ber Sage ber

Arbeiter bnrep Befcpleunigung berBffunut-

latioit Don „mirfliepent" Kapital! SDiefe

Befcpleunigung peifft Befcpleunigung beS

©iegeSpgS ber Mafcpiitc, ber (Sropinbitftrie.

£>ie Bffunutlatioit beS Kapitale bebeutet

baS Bürbringen ber (Sroffinbuftrie auf Ge-

biete, auf betten fie bisper noep iticpt

geperrfept; peißt bie Berbrängititg Dieter

fleiner Betriebe bitrd) menige große, peißt

Broletarifirung pplreidjer fleiner Unter?

ttepntcr, ßeißt (Srfepmtg ber Arbeiter bitrcp

bie Mafcpiite, Berbrängititg gelernter burep

ungelernte Arbeiter, Berbrängititg er?

maepfener Beamter bitrd) grauen unb Kinbcr,

Unb bitrcp Befcpleunigung biefe§ Br°3effc§

foH fiep bie fosialc grage Don felbft

löfett!

Mir ermarten iticpt , baß aus ber

Berftaatlidpung be§ (Srunbbefipe§ biefe

golgen peroorgepen merben , meil mir

iticpt annepnten, baß ba§ B r iba 10
i
n 0 1 1 1 1 ) u 1 1

1

au (Sntitb unb Bobett bie Bffitimtlirung

be§ Kapitale pcntiitt.

Slber mir ermarten attep feilte eilt?

fcpueibenbcit Slcttberuugen 31t (Situ ft eit
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bcr 51 r b c i 1 c r 1 1 a f f e aitö biefer Verftaat*

Iid)itttg.

Welches merben bereit golgeit fein,

meint fie int Gimte ber Vobeitbefibrefornter

bitrchgefithrt mirb? — mtb nur um eine

foldje Vcrftaatlidjuug, itid)t um eine fo§ia=

liftifclje Rauheit e§ fiel) f)iei\ Die Buben*

befibrefornter modelt beit fapitaliftifd^en

Karate ber heutigen probuftioitSmeife

nicht aittaften mtb bie Ausbeutung bes

BobettS bttrd) fapitaliftifd)e Unternehmer,

ob Einzelne, ob ©enoffenfd)aftett, bei*

behalten. 2öir fontmett 51t einer lattb*

mirthfd)aftlid)en probuftionSmeife, ähnlich,

mie fte in Ettglmtb epiftirt, mit bent

emsigen mefentlidjett Unterfd)ieb, baft ber

PadgzittS nicht bent Sanblorb, foitberit

bent (Staat gezahlt mirb. ES märe aber

mcit gefehlt, 51t glauben, baft bie Staats-

einnahmen fid) mit bie ganze ©runbrente

oerntehren merben; bemt ba bie fcipita-

liftifdje ©efedfehaft fortbefteht, fodett mtb

ittüffeit bie ©ruitbeigenthüuter bereit ©rmtb*

fabelt gentäft bod entfepäbigt merben, maS

attd) §err glürfdjeiut anSbrücflich betont.

3|re Einnahmen bürfteit nicht oerringert

merben.

3tt meld)er gornt immer bie Ent*

fd)äbigung üodzogen merben mag, fie mirb

ftetS barattf hittanSlanfen, baft ber Gtaat

bie ©runbrente gmar eiunimntt, itid)t aber

behält, foitberit pr C5nt f cf) äb
ig 1 tatg ber

früheren (Mrnitbbefiper oermenbet. Der

llnterfchieb gegen früher beftänbe bloS

barin, baf3 biefett ber Bezug bcr ©runb*

reute jept ftaatlid) garantirt mtb jebe

Gorge, febeS Vififo genommen märe.

Btit ber Seit freilich bürfte bie ©rmtb*

rente fteigcit mtb ber betrag beS lieber*

fdpffeS über bie frühere ©runbrente mürbe

bent Gtaat 51t ©ute fontmen — bent

Gtaat, baS heifst heutzutage, bent DJHIi-

tariSntuS. Aber felbft meint nid)t biefer

beit Vortfjeil aus ber neuen (SinitahntS-

gttede zöge, mettit fie baztt biente, bie

beftehenbeit Steuern zu üerringern ober

bie Ausgaben für gmeefe bes ©etuein*

mefeitS zu vermehren, fo mürbe baS für

bie arbeitenben klaffen nid)t adzuoiel

bebeittett, meint baS Sohnfpftent babei bc*

ftehen bleibt. Das Ergebnis märe eine

Verminberung ber probuftionS*

f 0 fte it bcr gnbuftrie, bas heiflt, meint

bie Bobcubcfibrcform iit einem Saitbe

allein burdjgefül)rt mürbe, eine Erhöhung
ber inbuftrielleu Profite b

a

*

felbft. And) biefer Vortbcil entfiele, meint

bie Reform adgeutciit zur Durchführung

fänte: bie SVaarcitprcife mürben ber Vcr*

ringerung ber ProbuftionSfoften ent=

fprechettb faden. Damit mürbe aber and)

bcr Bkrtl) bcr ArbeitSfraft gefenft. Godte

es beit Arbeitern gelingen, eine biefent

Giitfeit eittfpred)enbe Verringerung bes

Sohnes hintanzuhalten mtb fo ihre Sage

als ^oitfumenteit etmas zu befferu, fo

gefd)ät)e bieS bitrd) beit Eirtflttfi 001t lim-

ftänben, bie mit bcr 23ob enb efi
preform

gar nichts zu tfjun haben, bttrd) bie Ver-

mehrung berSfraft ihrer Drganifatiotten 2c.

ES fällt nitS feittesmegS eilt, zu be*

haupteit, bafz bie §öl)e ber ^ßrobuftioitS-

foften, ber Söaarettpreife , ber ©teuer*

leiftungen 2c. für bie Arbeiterflaffe oödig

gleid)giltig fei, bafz gemiffe Erleichterungen

iit biefeit Beziehungen ihr niept einige

Vortheile bringen fömtteit. Aber biefe

Erleichterungen fömtett nie mtb nimmer

bie Ausbeutung ber Arbeiterflaffe attfhebeit

ober aud) nur merflid) einfehränfen. Die

gragett beS greifjattbels, ber SebenSntittel*

ntottopole, beS Militarismus mtb bcr*

gleichett finb feiiteStuegS ohne Vebcittung

für baS Proletariat, aber feilte Emattzi*

patioit mirb auf biefeit ©ebieten nid)t

entfd)ieben. Eine ähnliche Vebeittmtg mie

bie Vefeitigititg ber SebenSmittelzöde, ber

SebenSntittelmonopole mtb bes Militaris-

mus hat für bie Arbeiterflaffe bie Be*

feitigung bes PriüateigenthmnS au ©rttnb

mtb Vobett bei gleid)zeitigent gortbeftehcit

ber fapitaliftifdjen Probuftionsmeife.

Der Vobenbefiprefornt ftehen aber

Gd)mierigfeiteit ganz anberer Art entgegen

als jeber anbern 9)tetl)übe, bie probuftionS*

foften zu oerminbern. An beit Kämpfen
gegen beit Gdmbzod, gegen üertheueritbe

SebenSntittelmonopole u. bgl. nehmen breite

Gchichteit ber b<mrfd)enbcn Maffeit tljeit;

bie Saft beS Kampfes um bie Bobeit*

befibrefornt hätte baS Proletariat faft

ganz adciit zu tragen.

ES hätte gegen fid) bie Maffe ber

©ntubbefiber, ber groben fomohl mie ber
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fteineit. 6o Imine ber Raiter fid) rticf)t

atg Proletarier fiißtt, läßt er nidjt ooit

feinem (Sruttb imb Pobeit unb and) itidjt

0011 ber freien Verfügung barüben Der
Patter ift bie größte Straft, bie bie Pen
tßcibiger ber befteßeitben Drbnung ber

Sogialbemofratie entgegeuguftetten ßaben;

mag ißnt am fdßmerften beigubringen, ift

bag SSerftänbniß bafitr, baß eine Patio*

italifirnng beg (Srunb nnb Pobettg and)

in feinem gntereffe liegt; biePationatifirung

ber anbern probuftiongmittet läßt ißn

gleidjgittig, ift ißnt eßer mittfontmen. Die

(Segnerfcßaft beg dauern gegen beit gangen

Sogiatigmug ift nicßt fernerer git befiegen

atg bie gegen bie Pationatifirung beg

(Srunb nnb Pobeng allein,

Die (Sroßgrunbbefißer merben fid) erft

red)t energifdj bagegen meßren. Setbft

meint fie entfdßäbigt merbeit, fann bie

(Stttfcßäbigung bod) nicßt fo meit geßen,

fie für alte (Srmartungen begügticß beg

Steigeng ber (Srunbrente fcßctbtog gu

ßalteit: nnb biefe ©rmartungen merben

eßer bie 3Birftid)feit übertreffen atg ßinter

ißr gurücfbtetben. Pucß biefe (Srmartungen

oergüten, ßieße aug bem Regelt in bie

Draufe geratßen, ßieße, bie Pugbeutung

beg Kolleg gn (Sunften beg (Srunbbefißeg

oergrößern, ftatt oerringern.

Unb bie Pourgeoifie? Diefe gn ge*

mimten, ift moßl ber£>auptgmecf berPobett*

befißrefornter. 0ie ermarten, baß fie

fid) für bie Perftaatticßung beg (Srunb

nnb Pobettg ermärmen merbe, meitit bie-

felbe mit ber fapitatiftifcßen probuftiong*

meife oereinbar gemadßt mirb. Pourgeoifie

nnb Proletariat gufammen mürben aber

beut (Srmtbbefiß gemacßfen fein,

Sottte mirflicß eine ftarfe bürgerticße

Pemcgung gn (Sunften einer Perftaatticßung

beg (Srunb nnb Pobeng anffontmen, fo

fann fie nicßt btog ber Spntpatßien, fonbern

and) beg tßätigen Peiftanbeg beg prote*

tariatg ficßer fein, bag ebenfo bafitr ein*

treten mirb, mie eg ßentgntage mit notier

.traft bie torngötte nnb beit PMlitarigmug

befämpft, meint eg fid) and) über beit

(Erfolg etmaiger Reformen anf biefeit

Gebieten feinen Sditfioitert ßingiebt,

^tber mir glauben nicßt barmt, baß

ein größerer Dßeit ber Pourgeoifie bafitr

git gemimten ift. Die (Sntnbbefißer unb

bie oerfd)iebeitcit Strten ooit tapitaliften

oerfd)tnetgeit immer nteßr git einer eiitgigen

ttaffe, je nteßr bie fapitatiftifcße pro*

buftiongmeife fid) eittmicfelt, je nteßr bie

Stffumutation unb tongentration beg

tapitatg gnnimmt. Diefe äußert fid)

nicßt btog int Slnmadjfen ber eingelnen

betriebe, fonbern audj, ja in ttod) ßößerem

(Srabe, in bem bereinigen ber oerfcßiebett*

ften Unterneßmnngen nnb tapitatgantagen

in einer §anb. Die Herren Ooit ber

giitang nnb (Sroßinbuftrie merben (Srunb*

bcfißer, bie (Sntnbbefißer merben 3nbu-

ftriette nnb Dßeitneßmer an gfinangopera*

tionen n. f. m. Dann oergeffe man nicßt,

ein mie großer Dßeit beg Pürgertßumg,

fetbft beg fteiiteren, am ftäbtifcßen (Srunb*

befiß betßeitigt nnb an bem 0teigeit ber

ftäbtifcßen (Srunbrenteit, am Pauftetten*

mncßer n. bgl. intereffirt ift. (Serabe in

beit Stabten mäcßft bie (Srmtbrente aut

fcßnettften, unb jeber Perfucß, beit betrag

biefer Steigerung ang beit Dafcßett ber

ftäbtifcßen (Sntnbbefißer in bie beg (Se*

nteinmefeng abguteiten, oerteßt gaßtreidße

bürgerlidße 3ntereffen. So gegenfäßtidj

aucß oietfad) in ber Dßeorie bie 3ntereffeit

beg (Srunbbefißeg nnb bie ber oerfdßiebeneit

gönnen beg Stapitatg firtb, bie gntereff eit

ber (Srunbbefißer unb ber Stapitatiften

merben immer ibentifdßer, meil immer

nteßr (Sntnbbefißer St'apitatiften, immer

nteßr Stapitatiften (Sntnbbefißer merben.

Pur in einem mobernen ßaitbe ift

menigfteng bag leßtere bigßer nodß nid)t

ber galt, in (Snglaitb, mo ber (Srunb *

befiß tßatfäcßticß itodj immer in fenbaler

(Sebunbenßeit befteßt, mo er gum meitaug

größten Dßeit ltocß nicßt Sßaare gemorbeit

ift, troßbem feine probnfte fdßoit tängft

bett SBaarenfarafter erlangt ßabeit. Pci*

bifcß blicfeit bie großen Stapitaliften auf

bie ßanbtorbg, bereit (Sitter fie nicßt er*

merben fönneu; mit gngrintin gaßtt ber

Bürger in ben (Sroßftäbten bie ftetig

madßfenbe (Srunbreute att einen ber ftäbti-

fdßen £anbtorbg, einen §ergog Oon PSeft*

ntinfter ober Pcbforb, oßne bie sJPög*

tießfeit, fetbft einmal ftäbtifcßen (Sntnbbefiß

ermerbeit unb Slnbere fo angbenten gn

fönuen, mie er jeßt fetbft anggebeutet mirb*
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©itglaitb ift beim am!) bas Vaterlaitb uitb

bis jeßt ber frud)tbarfte Vobeu für bie

bürgerliche Vobeubefißreforttt. Slbcr and)

bort l)at bie gbee ber Verstaatlichung

bes ©runb ititb Kobens itidfjt eine größere

©efolgfdjaft aitS beit Greifen beS Türner'

tbitntS p gemimten bcrntodjt; fie bat ihre

inetften Sltthänger in beit Greifen ber beut,

bürgerlichen VabifaliSuutS ergebenen Sir*

beiterariftofratie gefnttbem DicfeS (Element

fehlt auf beut Kontinent ttttb batitit fehlen

and) bie Vorhebingungen einer ftärfereit

Vemegung für eine bürgerliche Vobenbefiß*

refornt.

Die §erren Slrbeiterariftofraten feljen

in ihr, bie einen fogialiftifchen Sdjeiit ent-

hält uitb bod) bie ©runblagen ber fapi-

taliftifdhen probitftiottSmeife itid)t antaftet,

ein bequemes Mittel, ba§ foptliftifd)e ©e*

miffen beS Proletariats mit beit Vitd*

fid)teu p oerföhnen, bie fie ihren Bürger*

iid)eit Patronen fdplben. Slber eben biefeS

foptliftifcßeu Sd)eiiteS ioegett fträubt fid)

bie Vtaffe and) berjenigett Bourgeois ba*

gegen, bie an beit jeßigen ©runbeigenthümS*

oerhciltniffeit nicht bireft intereffirt fiitb.

(Scharfes Unterfcßeiben ift nie Sache beS

DurchfcßnittSbourgeoiS geloefett; bie fopr*

liftifche Verftaatlidjung nttb bie bürgerliche

Verftaatlicßung erf(heilten il)m als eins

uitb baSfelbe, felbft loeitit bie leptere mit

fo oielen lauteten üerfehen ititb auf ein

Viüeart fo großer £armlofigfeit ßerabge*

brüctt ift, baß fie auf bie bloße Auflegung

einer neuen ©ruitbfteuer hinausläuft.

3e fcßmächer bie S3ourgeoifie fid) fühlt,

je fraftüoller ihr baS Proletariat erfcheiitt,

befto mehr macht bie Slngft fie bliitb,

befto mehr erfcheint ihr jebe nur einiger*

ntaßett eiitfdjiteibeitöe Vefornt, felbft loeitit

fie noch fo feßr in ihrem eigenen guter*

effe läge, als „Umftur§", als „Sopt*

liSmuS". Daß bie Vourgeoifie in SJtaffe

ober and) nur ein erheblicher Vrudjtßeii

berfelben fid) für ein fo getoagteS ©Eperi*

tuent begeiftent mürbe, mie bie Verftaat*

lid)uitg beS ©rititbbefißeS, bie in ihren

Singen nichts anbereS beöeittet, als bie

Darreichung beS fleinen gingerS an beit

Deitfel So^ialbeiitotratie; baß fie bafür

mit ooller Greift eiittreteit mürbe, barait

ift unfereS Trachtens gar itid)t p beitfen.
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Sie mirb fiel) in ihrer meitaus über'

miegenbcit s
J)teI)rl)eit gegen bie Vobeitbefiß*

refornt ftets pnt ntinbeften ntißtranifch ab*

lel)iteitb, mo uici)t eittfd)ieben feiubfelig

oerhalteit.

gaft bie ganze &aft beS tampfeS
mürbe alfo, miegefagt, auf bas Proletariat

fallen.

Sinn ift bie SluSficßt auf VSiberftanb

für baS Proletariat fein ©ntitb, üott einer

gorberung abpfteheit. Slber ntait fd)ießt

itid)t mit Kanonen nach Spaßen; es märe

Vergeuburtg üon ,traft, menn baS Prole*

tariat um einer bloßen SSertniitberttng ber

probuftionSfofteit milleit einen tampf
begänne, ber faft beit gleichen Slnfmaitb

üon traft erforberte, als ber fantpf ltnt

bie Vefeitigmtg ber ©rititölageit ber ganzen

fapitaliftifchen SluSbeutung.

©in Slnfd)lttß ber Soptlbentofratie

au bie Vobenbefißreformer mürbe aber itid)t

bloS p einer Vergeubmtg üon träften

führen ititb babitrd) baS Proletariat

fdjäbigen; er mürbe and) bie träfte üer*

ringern, bie 31t fünften ber Vobenbefiß*

refornt ins gelb geführt merbeit fönitten,

er läge alfo itid)t einmal int gntereffe ber

bürgerlichen Slnßänger berfelben.

£err glürfdjeint betont, baß, um
ein gufantmengeben ber Sogialbemofraten

mit beit bürgerlichen Vobenbefißreformern

p ermöglichen, ber tampf ber elfteren

aufhören muß, ein tlaffenfantpf p fein;

„bie geiftigeit Arbeiter ber Station bitrfen

itid)t gurüefgeftoßen merben", „ber tampf
gilt itid)t beitperfoiteit, nicht beit unfcßulbi*

gen Vertretern eines falfcpeu VefißfhftemS,

baS fie nicht gefd)affeit haben, fonbern

biefent felbft."

Darauf ift p ermibern, baß ber

tlaffenfantpf zmifcßeit bent Proletariat unb

ber tapitaliftenflaffe nid)t etmaS ift, maS
man millfürlid) einführen ober abfdpffett

famt; er ift üietnteljr baS itaturnoth*

menbige ©rgebitiß beS ©egenfaßeS ber

gntereffen bes Proletariats unb ber ta*

pitaliftenflciffe, ein ©egenfaß, ber fo alt

ift, mie bie fapitaliftifcße ProbitftionS*

meife; ber üon ißr erzeugt mirb unb nur

mit ißr üerfcßmiitben famt. ©r ift nießt

baS probuft ber Sogialbentofratie, fonbern

itiitgefehrt, er hat bie Slrbeiterbemegitng
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mtb bniitit bie Eruublage ber ©ogial-

bemofratie flcfd;affeiu Oie ©ogialbeuto*

tratic prebigt itid)t beit St'laffeufampf,

fie fouftatirt ihn imb lehrt fein SBirfen

mib feine 3icle oerftepeit. Er ift nicht

eilte fogtolbemofratifdhe Erfiitbmtg; mau
famt il)u überall fittbett, mo cg Stlaffem

gegeufäfce giebt.

geriter: Stiemanb meifi eg beffer, alg

bie ©ogialbemofratie, bafg itid)t in eintet*

neu Sferfölten, fonbern im gangen fogialeit

©pftem, bag unabhängig amt ihnen erftanb,

bie Erunburfadje ber Slugbeutung unb

ber Reiben beg fßroletariatg liegt» 5Xber

man fann beit Stampf gegen bag ©pftent

nicht führen, ohne bie fßerfonett gu be-

fäntpfeu, bie eg üertreten mtb üertljeibigen.

Oer SÜmtpf für ober gegen gemiffe gbeen

unb Suftitutionen fann nur int Stopf beg

Oettferg unperfönlid) geführt merben, nidht

in ber 2Birflid)feit, DJian formte nicht

bie geubalherrfdjaft brechen unb non ben

geubalfjerren abfeljen; ntan fonnte nicht

bie ©flaüerei abfefjaffen, ehe man bie

©flaüeitljalter niebergelnorfen hatte»

Oaft bnreh beit Sfantpf beg Prole-

tariats gegen bie Stapitaliftenflaffe fid) bie

bie DJieljrgahl ber Eebilbeten abgeftofjen

fühlt, motten mir nicht leugnen; bag be=

meift aber nicht bie Vermerflid)feit biefeg

Stampfeg, fonbern nur, bafg bie DJtaffe ber

Eebilbeten, mie ibeatiftifch erhaben über

beit SHaffenhafg unb SHaffenegoigntug fie

fiel) attef) bünfett mag, bennodj nidht un=

parteiifd) ift, fonbern in ihrem §ergen auf

©eite ber Stapitaliften fteht. Söcire ihnen

nur ber Stampf an fid) unangenehm unb

nicht bie 9tid)tung feiner ©pipe gegen bie

Stapitaliften, fo mürben fie nicht einfeitig

btog üon ben Proletariern bie Einteilung

beg Stantpfeg oertangen»

Ecinglid) unparteiifch formen biefent

Stampfe nur fotd)e Vitdjermürmer gegen*

überftehen, bie int ©taube fiub, über ihren

Folianten bie mirftiche Söelt gu oergeffert;

bag mögen fepr ehrenmerthe unb mißliche

JJtäitucr fein, für bie ©ntfcfjcibung ntober*

tter gefedfdhaftlidjer Kämpfe firtb fie be*

berttnngglog» gür bie attbent giebt eg

nur ein §itben unb drüben, unb mer mit

feinen ©pmpathiert auf ©eiten beg Prole-

tariats ftept, mirb and) att feinen Stlaffcit-

fämpfeit feilten Slnftoft nehmen, mag er

auch im Ermtbe noch fo feiitb jebent Stampf

feilt; beim er ntuf; begreifen, baf; bag

Proletariat biefeit Stampf nicht attg lieber*

ntnth ober einer theoretifchen ©d)rude gu

Siebe führt, fonbern, baf; er eilt Stampf

ift um bie Ejeifteng. (Sr mirb auch Men,
bafi bie Proletarier nicht immer bie Sin-

greifer finb, bie Stapitaliften nicht immer

bie Dingegriffeneu, bie oerfolgte Unfdjitlb,

alg bie fie gern erscheinen möchten. 2Bo

immer ein anfd)eiitettb nnmotioirter Slug*

britcf) oott Erbitterung feitcitg einer Sir*

bciterfd)id)t erfolgt, ba ift er ftetg güriief*

gnfithren auf eine oft feit Saljrgehnten

anbauernbe fpftematifche, aber fülle DJcift*

fjanblung unb Slitgbeutuug. Oaüoit er-

fahren bie „Eebilbeten" itidptg, bie fid)

nicht für bag Proletariat intereffiren, alfo

nidht ber ©ad)e nachgehen, ©ie fehett nur

ben oft unbebeutenben Oropfen, ber bag

überbolle Elag gunt überlaufen bringt; fie

fehen nur bie Erbitterung, bie fid) untfo

überfdhäuntenber mtb plaitlofer ändert, je

gebritefter big bahitt bie Slrbeiter gemefeit,

je mehr man fie ntethobifd) üon jeber

Slufflänmg, jeber Organifatiou fernge*

halten.

DÜentanb bebauert folcfje planlofe Slug*

britche mehr alg bie ©ogialbemofratie;

Dlicntanb mirft eifriger baranf hin, fie gu

oerhinbern, fd)ott begmegen, meil fie in

ber Siegel gahtreidje Opfer forbern unb

bod) refultatlog enbett; Siiemattb ftrebt

ettergifcher bahin, an ©teile ber nieberett,

oormicgeitb perfönlidhen gönnen beg

Stlaffenfampfeg höhere, unperfonIid)e gu

fehen. SBag fteht höher, mag ift meniger

perföitlid): eine Verfügung ber Slrbeitggeit

bnreh bag Eefep anftreben ober bie Sir*

beiter angfdhliefglid) baranf oermeifeit, bie

Verfitrgmtg oon jebent eingelneu Unter-

nehmer bnreh eigene Straft gu erringen?

Oag erftcre tl)ut bie ©ogialbemofratie; fie

gieljt ben Stampf um beit gefehlten Dior*

utalarbeitgtag beut ©treif öor; leptereg

thnn bie bürgerlichen Ocfoitonteit, foferit

fie itid)t bag ©djamgefüljl bereitg fo oollig

oerloren hoben, baf; fie überhaupt jebeit

Verfud) ber Slrbeiter, ihre Sage gu oer*

beffern, alg Verbrechen imterbrücft miffeu

mollett.
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£>eit St'Iaffeitfampf faitit bie ©ogial*

bemofratie nicßt bcfeitigcit; fie mid iß

n

mul) nid)t bcfeitigcit ititb barf es nicht

modelt, fo lauge bic gflaffeitgcgeitfäße bc*

fteßeit. ©ie fließt aber bot einmal im*

oertiteiblicbcu Stlaffeitfämpfen eilte höhere,

ntöglid)ft fcfjmerglofe gönn 31t geben. VScttn

ein ©ebilbeter beute erflärt, er ft;ntpatl)t=

fire mit beut Proletariat, mode aber mit

ber ©ogialbemofratie nichts 51t tßitn pabeit,

meil fie „bie ©taubarte beS klaffen*

fantpfeS" erbebe, fo bcmcift er bantit nur

eittmeber feine Verftänbnißlofigfeit für

biefett ft'antpf ober feine ©hmpatßieit für

baS Slusbeuterthum. ©eine Abneigung

gegen beit Maffenfampf ift int leßtent gad
bloS eine faule VttSrebe. Sn beut einen

mie iit bent aitbent gad oerliert bie ©o*

Sialbentofratie nichts, mettit i^r folcße

Herren fern bleiben.

dagegen nimmt fie freubig jeben ®e*

bilbeten auf, ber es ehrlich mit bent

Proletariat meint. 2)er ©tanbpunft, bafs

nur bie „fdfmielige Vrbeiterfauft'' eiit
s
Jied)t

habe, an beit fölaffenfäntpfen beS prole*

tariatö tßeilguuehmeit, ift nie adgemein

geteilt morben nnb finbet beute gar feine

Vertreter ntebr iit ber ©ogialbemofratie.

©ie ftößt meber bie (Bebilbeten ttoeb attd)

bie Vefißenbeit 001t fid), mie ein 331 id in

bie Steißen ber ©ogialbemofratie geigt.

3hr Äarafter als Vertreterin ber Snter*

effen beS Proletariats mirb babureb ebeitfo*

menig berührt, als ber ®antpf beS britten

©taubes gegen Vbel nnb (Seiftlidjfeit auf-

bürte ein St'laffenfantpf gu fein, meil ber

@raf oon ädirabeau, ber ViarquiS oott

ßafapette, ber Vbbe ©iepeS nnb ©adep*

raub, ber Vifdjof oon Vutun 2c. gunt

britten ©taub übertraten.

greilid), bie 2Jlaffe ber „geiftigen Ar-

beiter ber Nation" mirb oon ber ©ogial*

bemofratie faunt je gemottnen mcrbeit,

benit biefe biirften fid) in ber SJießrgaßl

ftetS gnr Vourgeoifie nnb itid)t gu beit

Proletariern gäbleit. 2öir geben gerne git,

baß manche biefer §erren leicht gu einer

platonifcben Verehrung für bie lebten Siele

ber ©ogialbemofratie gu bemegeit mären,

mentt biefe ihren Maffeitfarafter aufgäbe,

baS beißt, menn fie aufhörte, eilte praf*

tifd)e Partei gu fein, bie, ftatt fid) mit

lltöpiftcreicu abgugebett, an ber tbatfäcl)-

licßcit ßhitmidluug regen Vntßeil nimmt,

nnb bicfelbe gu (fünften bcs Proletariats

gu bcftinmteit fudjt. Xrofc alles gegen*

ibeiligeit (SercbeS haßt ber Voitrgeois au

ber ©ogialbemofratie nicht bas, maS ihm

utopiftifcl) erfeßeint, foubern bas, mas er

praftifcß als bitrd)fül)rbar erfennt. Vad)

ihm bic ©iutflutb! V>aS nad) il)nt qe*

fd)iel)t, ift ihm gleicpgiltig
;

itid)t gleicßgiltig

aber ift ihm baS, maS er augcttblicflid)

oerlierett ober geminnen fantt.

Vsürbe bie ©ogialbemofratie aus*

fcßließlid) ihre lebten Siele int Auge be*

halten nnb bie augeitblicflicbeu klaffen*

fäntpfe beS Proletariats ÜnfS liegen laffen,

fo mürbe fie, mie gefagt, moßl bie plato*

itifdje Verehrung mand)er Voitrgeois für

fid) geminnen, bie ihr jefct feinblid) gegen*

iiberfteben; aber um biefeS gmeifelßafteit

©emittneS miden mürbe fie nichts ©e*

ringereS begehen als einen ©elbftmorb.

@S ift irrig, gu glauben, ohne ©ogial*

bemofratie gäbe es feinen Elaffenfampf

gmifdjen bent Proletariat nnb ben Sfapita*

liften; mol)l aber gäbe es ohne biefen

Äantpf feine ©ogialbemofratie. ©)itrd) bie

©ogialbemofratie erft hat biefer £ampf ein

über feine Jemeiligen aitgenblidlid)eit £>b=

jefte meit hinaus liegeitbeS baitentbeS Siel

erhalten, hoben fid) bie üielen, eßebem

gufamntenhauglofett ©ingelgefed)te gu einer

einheitlichen, gielbemußtett Vemegttttg oer*

einigt; aber bie fogialiftifdje Vemeguitg ift

attberfeitS erft bitrd) ihre lebenbige £ßeil*

nähme an biefen Kämpfen aus einer harnt*

lofett ©eftirerei git einer parteibemcguitg

oon meltßiftorifcßer Vebeutnng gemorbeit.

Stur bitrd) ben Maffeitfampf mirb bie

SJtaffe ber Proletarier reif für beit ©ogig*

liSntuS. ©S märe lächerlich, attgitnehmeu,

baß fie 001t Statur ans bent Voitrgeois

ntoralifd) nnb iittedeftued überlegen feien.

3m ©egentßeil; fie egiftiren unter fo uit*

günftigen Umftänben, baß ihre moralifdjeit

nnb intedeftneden Kräfte berfümntern,

menn biefer progeß nid)t bitrd) einen an*

bent, in entgegengefeßter Stichtag mirfeit*

ben, aufgehalten nnb iit fein (Begentheil

üerfehrt mirb. ©)aS gefd)iel)t bttreh beit

SÜaffeitfampf. 2Bo eine Arbeiterbemegung

noch nicht begonnen, erfeßeint bie Arbeiter*
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Haffe als eine Oerfoittuteue Maffe, bie

unfähig ift, aus eigener Straft fiel) p er?

heben. 3)al)er bie Utopiften alle beut

Proletariat bie (Grlöfung oon oben bringen

wollten. Durch bie xijcilitahme am klaffen?

fantpf, bie jeber ^Irbeiterfcf)id)t früher ober

fpäter biticl) bie Berl)ältniffe aufgegwungen

wirb, erwart fie; fie beginnt pnt Be?

wußtfein ihrer straft p fommen; bie gor?

men beS Kampfes felbft finb foldje, baß

fie bie Xenbeits hoben, alle eblen gnftinfte

p förbern, alle gemeinen p unterbrüden.

0o werben bie Arbeiter reif für bie l)öd)fte

gornt beS proletarifchen MaffenfampfeS, bie

SopUbemofratie; fo werben ans ihnen

allmälig bie neuen Menfd)en, bereu bie

nette (Gefellfdjaft bebarf. Stuf ben klaffen?

fantpf belichten, hieße für baS Proletariat,

fid) felbft p hoffnnngslofent Berfontnten

üerurtheiten, hieße für bie Sogialbettto?

fratie, fid) felbft baS Leben nehmen.

8ie bür fte eS nicht, felbft Wenn fie eS

föitnte.

0 ie bürfte ttnb tonnte eS nicht, felbft

Wenn fie um biefen preis größere Streife

bes Bürgerthums für ihre lebten Siele p
gewinnen hätte; unb ba follte fie biefen

preis phlen um bie BunbeSgeitoffenfcbaft

Per bürgerlichen Bobenbefibrefornter!

@S ift nnmöglid), baß baS inbnftrielle

Proletariat unb bie iitbnftriellen ®apita?

liften in einer Bewegung aufgehen, bie

fid) gegen bie „gemeinfanten" Gegner, ben

(Grunbbefib, ben Qwifchenhanbel, baSSmS?
fapital 2c. richtet. Der fogiale (Gegenfab,

beit bie inbnftriellen Lohnarbeiter bor allen

anbern empfinben, ift ber pnfdjen ihnen

ttitb ber Unternehmerflaffe. Xiefe ift es,

bie ihnen ben Mehrwert!) abnimmt, ben

fie probupd hoben. Mie bie Unternehmer

ben Mehrwert!) mit ben anbern baooit

lebenben .flaffen theilen, fontmt für bie

Arbeiter erft in ^weiter Linie in Betragt.

SBirb babttrd) and) ihre Lage als Ston?

jumenten in mancher Beziehung berührt,

iit erfter Linie ift eS bod) ihre Lage als

probupnten, bie ihre (Gefammtlage, ihre

Stellung in ber (Gefellfdjaft beftimmt.

Unb jeber (Gegettfab bes Proletariats pnt

(Gruttbbefib, Swifdjenbattbel 2c., bie feine

Lebensmittel oertheuern, oerfd)ärft ttatur?

nothweitbig and) feinen (Gegenfab pnt

Uuternehmerthum, weil es gebrängt wirb,

höhere Löhne 31t üerlaitgen.

Das unwiffettbe Slntifemitenthunt weiß

für bie 0l)atfad)e, baß bie (Gegnerschaft

beS Proletariats fid) iit erfter Linie gegen

bas inbnftrielle Kapital unb nicht gegen

SÖudjer unb §anbei richtet, feine anbere

(Mläruttg, als bie ber „Berjubung" ber

Soptlbetttofratie. Die Herren itberfeljen

ben Umftattb, baß bie „ehrliche Arbeit",

baß h^tßt, bie inbnftriellen St'apitaliften,

beut Proletariat gegenüber bie (Gjefntoren

nicht nur für ihre eigenen gorbernngen

finb, fonbern auch für bie beS chriftlich-

germanifdhen (GrmtbbefibeS ebeitfo wie für

bie beS jübifchen (unb auch nidjtjübifdjen)

2Pnd)erS unb §anbels.

Unter biefen Umftänben ift es wohl

erflärlid), baß ber (Gegenfab beS prole?

tariatS gegen bie SUaffe ber inbnftriellen

fapitaliften ftärfer ift als ber gegen jebe

anbere klaffe. Woch mehr gilt bieS aber

umgefehrt — was freilich bon ben „(Ge?

bilbeten" nur p gern überfehen wirb — :

ber §oß bes inbnftriellen Sfapitaliften

gegen baS Proletariat ift üiel intenfioer

als ber gegen jebe anbere Sflaffe, fo in?

tenfio, baß er ihn oft blinb unb nnp?
redpungSfähig macht.

Der (Grunbbefib — bas geben wir

Sberrn glürfcheint 31t bebenfen — oerbiitbet

fid) bort, wo feine gutereffen mit benen

ber Bourgeoifie noch nid)t 31t eng liirt

finb, eher mit beut Proletariat gegen bie

Bourgeoifie, als bie Bourgeoifie mit bent

Proletariat gegen ben (Grunbbefib- gn
(Snglanb wie in Preußen hoben bie DorieS

p Seiten nicht wenig mit bent Sopi?

liSntuS geliebängelt: man oergleiche bamit

bie §altung felbft beS fortfd)rittlid)eu

BürgerthumS in Deutfdjlanb bei ben gwei

lepten sJteid)StagSmal)len; lieber erträgt es

bie ärgfte Bertljeuerung ber probuftioits?

foften bitrd) ben Militarismus, Lebens?

mittel? unb Wohftoffplle 2c., als baß es

mit ber oerßaßten Sogialbemofratie and)

nur üoriibergehenb gemeinfante Sache gegen

ben gemeinfanten geinb mad)te.

Die Sogialbemofratie hot bei biefen

(Gelegenheiten, trobbem fie ben klaffen?

fantpf enthüllt, anftott ihn henchlerifd) 31t

oerfd)leient, wie bie anbern Parteien
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tlniit. Diel ntcf)i' politifcl)cu Saft, Diel mehr

Jöcrftäubniß für bie 33cbürfittffc Der ncfeU^

fcbaftlidjeit (Sutmicfluug bemiefeit, ab bic

Jöourgeoifie. Sie l)at nie um momentaner

^ortheile mitten beut Sunfert^imt ßiebeS*

bienfte gur §emmmtg biefer (Smtmicflung

geleiftet; fie ift ihrem grimntigften geinb,

ber 23ourgeoifie, beigeftaitben, meint es im

Stttereffe ber gefettfdjaftlichen ©ntmicflung

lag. Sie Söourgeoifie ift Ijeitte fcfjon fo

butttmmerbiffen, baß fie Dielfad) lieber

fid) felbft fdjäbigt, als einen ^ortljeil an*

ftrebi, ber and) bent Proletariat gu ©nte

fällte.

SieS gilt faft für bie gange SBour-

geoifie, namentlich in Seutfdjlanb; am
meiften für ifjren tonangebenden Xl)eil,

bas llnternel)ntertf)nm.

ditgefidjts biefeS Derbofjrten gaffeS

gegen baS Proletariat fönnte ein dnfd)litß

ber Sogialbemofratie an bie Söemegung

für SBobenbefißreform feilte aitbere Söirfung

haben, als ihr bie bürgerlichen Greife gu

oerfdjließen. @r mürbe nicht bloS bie

Sogialbemofratie ruiniren, fonbern and)

bie löobeitbefißreformerei. dlfo fchort im

Sittereffe ber leideren ift ein Stammen*
fdjluß, ja auch nur eilte größere dm
näherung ber beibett SSemegungett nicht

ermünfdjt, nnb mir rathen beit SSobenbefip*

reformern Don foldjett SSerfnchen bringenb

ab, meint fie nicht ihre keimten fopffdjeit

machen nnb in ihren ^efrutirungSbegirfen

in Verruf fontmen mollert.

Samit foll jebod) nicht gefagt fein,

baß bie Sogialbemofratie ber 33emegitng

nach einer Söobenbefißrefornt feinbfeltg

gegeuiiberftehen ntüffe. Sie ift bagu bort

gegmmtgen, mo biefe Jöemeguitg an bie

Arbeiter appellirt, fie beut SogialiSntuS

abmeitbig machen mill. SaS ift nicht bie

dbfidjt ber Doit gerat glürfdjeint Der*

tretenen Dtidjtung. (Sr appellirt an bie

Sogialbemofratie, fid) ihm gtt nähern, nicht

au bie eingeineu Arbeiter, ber Sogial*

beutofratie beit ttlitcfeit gu fehreit. Seine

propagaitba gilt ber iBottrgeoifie; fie menbet

fid) an jene (demente berfelbcit, bie für

beit SogialiSntuS uid)t ober noch nicht gu

gemimten fiitb; bie, ans melden Urfadjeit

immer, beut Maffettfautpf bes Proletariats

oerftänbnißloS ober mit dbiteigitng gegeit=

überftehen, bie aber bod) baS Söebürfitiß

haben, ihr Scherffein beantragen gttr

23efferung ber heute für bie meiteften Greife

unerträglich gemorbenen fogialen $erf)ätd

niffe, bie Dort bent allgemeinen dtefonm

braitg mit ergriffen fiitb. ®ar manches

mirb unter biefett bürgerlichen Reformern

angeftrebt, baS beit ^t'laffeitintereffeit bes

Proletariats entfliehen fd)äblid) ift. Sie

SÖobenbefifereform gehört nicht bagu. (Sr*

martert mir and) Dort ihr bei meitent nicht

bie mohlthätigen folgen für bas Prole-

tariat, bie §err glürfdjeint in duSficßt

ftellt; hielten mir and) eilte ftongentrirmtg

ber Kräfte ber drbeiterflaffe auf bie

SSobenbefißrefortmSöemegung für eine fd)äb=

liehe nnb entfehieben gu befämpfettbe Straft-

üerfdjmenbmtg, fo geftehcit mir gerne gu,

baß bie $erftaatlid)ung beS (taub nnb

Roberts gu beit meitigen Reformen gehört,

bie innerhalb beS tttahntenS ber moberneu

ProbuftionSmeife bent Proletariat eine

Erleichterung fd)affen, uitb fein ginbentiß

feines (SntangipationSfampfeS bilbeit. Sic

Sogialbemofratie barf es mit greitben

begrüßen, meint bie Kräfte beS bitrgerlid)en

dteforntbraitgeS, ber ihr fetnblid) ober miß*

trauifd) gegenüberfteßt, ber 83obeubefi&*

reform bienftbar gemacht merbeu. So
lange bie baraufhin abgieleitbe SBemeguitg

eine bürgerliche bleibt, fo lange fie Don

ber propagaitba int Proletariat fid) fern

hält, barf fie, bas glauben mir berfidjent

gtt fötttten, ber Sympathien ber Sogial-

beutofratie gemiß fein.

Sftefjr füllen bie 23obenbefißrefornter

itt ihrem eigenen Sntereffe it id)t Doit ber

Sogialbemofratie bedangen.
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Xer linfc glitgel bcr Hegelianifcpett

@d)ttle, bcnt and) di ®. Xfepernifcpemsft)

gleidj feilten SSorgäitgern aitgep’örte, feploß

fiep befanntlicp iit feiner weiteren @nt*

midlititg beut Sozialismus au. XieS tpat

mtd) bie ntffifd)e Sittfe ber Hegelianer.

@d)oit VielittSfp begeifterte fid) für beit

Sozialismus. Sn feilten SBerfen fittben

mir Stellen, bie ein für bie bantalige Seit

fepr tiefes Verftänbniß beS VerpältniffeS

beS mefteuropäifepen Proletariats pr
Vourgeotfie befunben*). Xfcpermfcßemsfi)

mar in biefer §infid)t, mie itt alten anbern,

ber maßre nnb unmittelbare gortfeßer

VieltnSfß’S. ©S oerftet)t fid) oon felbft,

baß er meiter als VieltnSfß ging» (&x

begeifterte fief) nidjt nur für beit Sogia^

liSntitS, fonbern er ftubirte audj eiitgebenb

bie it)itt zugängliche fogialiftifdje nnb öfo*

uontifdje Literatur» (Sr fpradj oont So*

ZialiSinttS nidjt nur gelegentlich in 2luf*

fäbett, bie anbern fragen gemibmet maren.

Vein, feine literarifeße Xßätigfeit mar faft

attSfeßließlicß auf bie Verbreitung ber

fozialifttfchen Sehren int ruffifepen lefenben

pitblifitiit gerichtet. Xaßcr ift es nufere

Pflicht, XfcßernifcßemSfp’S Verhältnis sunt

europäifchen Sozialismus moglicßft aus*

fitprlidj 31t farafterifiren.

SSer jeßt üon So3iaIiSntuS fprießt—
ber fprid)t oon ber Vtarp’fcpen Sei)re, ober

er fagt nichts, maS nufere Slufmerffamfeit

oerbient. 3U bcr 3eit aber, in meiere

bie entfdjeibenbfteu 3aßre ber (Sutmidlung

XfeßernifcpemSfß’S fallen ((Sttbe ber Vier*

Ziger, Vttfattg ber künftiger), mar biefeS

noch nicht bcr gall. Viarr’ Seßre mar

itod) nicht bie pcrrfcßeitbc, fie befaitb fid)

itod) int Stabiitut ber Vilbititg, beS fid)

*) Stoße 3 . V. feinen 2(uffaß über (Sagen

Stic im VII. Vanbc feiner SBcrfe.

VuSarbeiteitS, nnb fepöpfte Kräfte aus beut

Stampfe mit anbern fozialiftifchett Xheoriett.

Xic micßtigfteit SSerfe ber Vlarr’fdjeit

Vicßtitug maren itod) nidjt im Xritcf er;

fd)ietteit. XantalS bitrfte man fiel) itod)

für einen ©ogiafifteit palten, opne oon

Viarp bie geringfte 3bee zu pabeit. Xa=
ntals mar noep ber (Sinfluß ber jeßt als

Utopiften beseiepneten Sosialifteit fepr ftarf,

pauptfäcplicp ber gourier’S nnb Dmeu’S.

Vei allen begabten So3iaIifteit ber bautali*

gen Qeit ntaepte fiep noep ipr (Sinftuß fi’tpl-

bar, ttttb biefe entmidelten felbftänbig bie

Xpeorien iprer ßeprer, ittbent fie aus ben*

felben bie unmiffenfdjaftlidjeu ppaittaftifepen

Elemente entfernten. Xfepernifcpemsft) mar

in einer eben foldjeit Sage. 2Bir fugten

feßon, baß er nicht bie geringfte Vpiutitg

oon beit Scßriften ber Vtarp’fcpeit Scpttle

patte. ta§ er, tmd) VielinSfp, mit

©ittpefeit bie pari) er „Xeittfcp'franpfifepen

3aßrbitcßer", bie Vrttolb Singe in ®e=

meiufdjaft mit Viarp nnb Engels perans=

gab. Xod) mar bie SSirfung biefer 3eit=

fdjrift auf baS ntffifcpe pitblüuut uiept

berart ftarf, um enbgiltig bie Vicptung ber

rnffifepett fogialiftifepen 3beeit 31t beftintmeu.

Vod) lange, fepr lange, ja länger als es

für fie gut mar, entmidelten fiep biefe

3been fort, opne üon ViarpettS miffen*

fdjaftlidjen Slrbeiten beeinflußt 31t fein. (S

S

ift nicht 31t oermitnbent, baß Xfepernifcpemsft)

bei SluSarbeititng feiner ßpaliftifcpcit Vit-

fepauungen bie neuefte Diicptnng bcS S03ÜU

iiSntnS niept berücffidüigte, bie fepoit früh in

ber ©efepiepte ber beittfepett Slrbeiterbemeg*

ung feine mtbcbeutcube Volle fpielte nnb bie

feit ber smciten Hälfte ber fcdjsiger 3apre bie

ganze europäifepe arbeitende klaffe be*

perrfepte. SllS ein Vtann, ber eilte rieptige

miffeufcpaftlicpe Vtlbitng genoffen patte,

ftaitb Xfepernifcpemsft) beit mititberlicpcu

ppaittafieit gait3 frentb gegenüber, bie in
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gmurier’s &eßre mit genialen 03ebattfett über

bte (Scfcßidjtc ltitb bic jepigc &agc bcr DJieitfcß*

I)eit uermebt fiitb. 3n 0t. 0imott’S ßeprcit

oerpielt er fiep immer fepr fritifd). Robert

Omen, bcr ßetlige 03rciS, mie ißit &opitcßom

im Römern „StfaS tpitn?" nennt, mar itit*

ferm Ofcperttifcpcmsfi) immer eine fepr fpnt*

patpifepe (Srfcßeittnng. Oocß bcr nüchterne

0>eift nuferes SlntorS erlaubte ißnt feiten,

in Omen’S Hoffnung auf eine $ebnng ber

beb riieflen ddeßrßeit bnrd) bie ßerrfeßenbe

Minoritätp feßmefgen. 3n feinem ©tubiunt

ber europäifeßen fokalen SBerßöltniffe fant

Ofd)eritifcßemSft), oßne es p mallen, p
bentfelben Dtefnltate, baS fpäter bie (Srnnb*

läge beS Programms ber internationale

mitrbe, ititb baS ba lautet: Befreiung ber

Arbeiter bnrd) bte Arbeiter felbft. Oeffen*

nitgeadtet ßerrfeßt in beit Slnfcßannngen

ttnfereS 9fntorS über bie piftorifepe Slnf-

gäbe ber arbeitenben Maffe eine große

ilnflarpeit, bie beut jepigen £efer fepr aitf=

fallenb erfeßeitten muß. Ofcßernifcßemsfp

greift iticpt baS Proletariat ans ber ge*

fammten Piaffe beS leibenben nnb bebrüeften

Golfes ßeranS. giir bie Peitenitititg ber

arbeitenben klaffe, bie fiep mit ipreit eigenen

Kräften befreien fod, bebient fid) Ofcßer*

nifcßemsfp eines SlnSbrncfS, ber fepr

farafteriftifdj für einen rufftfeßen Ocßrift*

fteder ift nnb ber gleid^eitig ad bie lln*

flarßcit feiner $orftednttg üon ber diode

beS Proletariats in ber enropäifepen ®e*

fdjicpte betnnbet. Ofcßerntfcßemsfß nennt

bic arbeitenbe klaffe (Europas baS ge*

meine 2>oIf, nnb ftedt fiep bereit 33e*

bitrfitiffe ititb bereit Aufgaben beiitape fo

oor, mie etma ein gebilbeter nnb pnntaner

dittffe bie S3ebitrfitiffe nnb Aufgaben beS

rnffifdjen gemeinen Golfes begreifen

mürbe. 3n einem feiner 2luffäpe, ber

übrigens in ber §ipe ber Polentif ge*

fcfjrieben mar, meld)e bnrd) bie grage ber

23anerneman§ipatio:t peroorgernfen mitrbe,

oerfteigt fiep nnfer 2lntor bis p folgettben

fonberbaren 3>orftednitgen über bie 2ftt*

fcpaitungen ber eitropciifcpen Oentofraten.

@r bepanptet, baß bie politifepe gretßeit

für bie SJtaffe beS SSoIfeS boit gar feiner

S3ebcittitng fei ititb baß baßer bie Vertreter

ber £>oIfSintcreffen fid) fepr gleicpgiltig

bcr politif gegenüber ocrpaltcn fonneit.

golgenbcrmcife befinirt er bie politifepeit

5Infd)attnitgeit ber liberalen ciiterfeitS ititb

ber „Demo traten" anbererfeitS*). „23ci

beit liberalen ititb beit Oemofraten fiitb

bie nrfprnttglicßeit 2Büitfcße, bie §auptple,

fepr ocrfepiebeit. Oie Oemofraten bcab*

fieptigeit bic SBorßerrfcßaft bcr ßößeren

klaffen über bie niebereit im 0taate möglid)ft

anfppeben: fie modelt eitterfeits bic Straft

nnb beit dtcicßtßitnt ber ßößerett klaffen

berntinbern, anbererfeitS ntepr (Siitflnß ititb

Sßoßlßabenßeit beit niebereit klaffen üer*

feßaffen. @S bleibt ipnen gait^

gle id)**), bnrep melcße drittel bie ®efepe

p äitbent ititb bie netten ÖkfedfcßaftS*

orbtutitgeit p ftüpeit fittb. Oie liberalen

bagegeit merbeit nie pgebeit, baß bie

niebereit klaffen bas Itebergemicßt iit ber

ökfedfcßaft befontmeit, meil biefe klaffen

in golge iprer Ihtmiffenßeit nnb Strmutp

fid) gang gleid)giltig gegenüber beit 3n ;

tereffen oerpalten, bie für bie liberalen

bie ßöcßften fittb, itäntlid) gegenüber beut

dteeßte ber freien PieinttitgSäitßeruitg ititb

ber fonftitntioneden Orbitnng. gitr einen

Oentofraten fiept Sibirien, mo baS ge*

meine 2>otf moplpabeitb ift, oiel ßößer als

©nglattb, mo bcr größte Oßeil beS Golfes

bittere diotß leibet. SSoit adelt politifeßen

gönnen ift eilt Oentofrat ttnr einer eilt*

gigett nnoerfößnlicß feiitb— bcr Slriftofratie

(ititb beut 2lbfofntiSntnS? PL); ein Ld*

bcralcr finbet immer, baß bie 4)efedfcpaft

nur bann eine liberale SSerfaffmtg erpalten

fann, menn fie in einem gemiffen (Mrabe

ariftofratifcp ift. Oaßer entpfiitbett bie

liberalen für bie Oemofraten beit tobt*

ließften £>aß, ititb fie bepanpten, baß bie

Oemofratie pr Oßramtei fiiprt nnb ber

greißeit oerberbltdß ift."***) Oer 9ütffap,

beut mir biefe geilen entitepnten, mar ge*

feßrieben, mie mir fagten, in ber §ipe ber

Polentif über bie S3anernfrage. @S ift

*) 9Jcan barf nid)t Ucrgeffen
,

baß cS in

golge bcr ßcnfnr fepr fd)iocrficI, non ©ogialiften

p fpreepen.
sßt-

**) Oie ,£ert>orf)ef>nng mit gefperrter ©djrift

gcfd)iept bnrd) nn^. pt.

***) 2) er dam p[ ber Parteien in granfreid)

unter Pdibmig XVIII. nnb darl X. kbgebrudt

in ber brüten Lieferung ber „Ütnffifd)en Oo^iad

bemofratifdfen ^ibtiotpef“. @enf 1875. 56.
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feßr ittöglid), baß Xfißcruißßcmsft) ißit, fo

gu fagen ad usum delpliini fcßrieb, um
ber rufftfc^ert Regierung 31t üerfteßen

511 geben, baß fie bie ruffifchen Demo?
traten nid)t 51t fürchten habe, bereu gange

Buftuerffamfeit mirflicß eilte geit laug

auf bie öfonomifeße Sage ber gu befreien?

bcu Ämtern fongentrirt mar» Später, be?

fonberS in feinen „Briefen oßne Slbreffe ",

fprießt Sfdjerttifcßemsft) eine aitbcre 3lnficßt

über btc Bebeutung ber politifcßen gfreißeit

für bas Woßl ber Böller aus. £)ocß

bleibt bie oben angeführte Meinung als

eine feßr farafteriftifeße Xßatfacße in ber

(Sefcßicßie beS ruffifd)en politifcßen Bemüht?

feilte befteßen. Sie mußte gmeifelloS ihren

Einfluß auf bie ßeranmaeßfenbe ruffifche

Oentofratie üben, metd)e bis gu (Ettbe ber

fiebgiger 3aßre immer nod) bie tieffte 35er?

achtmtg für bie „politif" hegte. Natürlich

erflärt fich bie§ nid)t bloS aus beut (Sin?

fluß SfcßernifcßemSfp’S— in biefer §inficßt

tl)at baS ihrige Bafunin’S anardjiftifd)e

propagattba. Sod) baS Wanfenbe nnb

llubeftiminte in beit politifcßen 3lnfcßau?

uugen beS geliebten ßeßrerS ber ruffifchen

Sugeub trug gemiß auch iß* £ßeil bei

gu beu fpäteren Irrfahrten ber ruffifchen

Beüolutionäre nach einem Programme.

Saß SfcßernifcßemSft)’S Slnfcßauungen über

bie politifcßen Aufgaben beS europäifeßen

Proletariats fich nie bttreh eine große

Klarheit auSgeicßnetett, bemeift am beften

feine Beußerung über bie Bebeutung beS

allgemeinen Wahlrechts. Wir entnehmen

biefe Sleußerung feinem Slrtifel „Sie 3uli?

Wottarcßie", ber fdjoit 1860 gefeßrieben

marb, b. ß. P ber 3eit, mo Sßßerni?

feßemsfß fd)oit ootlfommen enttäufeßt über

baS Verfahren ber Regierung in ber

Bauernfrage, nichts mehr ad usum del-

phini fd)reiben rnodßte. Unter anberent

menbet fich Sfcßernifcßemsft) in biefent

3lrtifel an bie „beften Wättiter", bie beut

allgemeinen Wahlrecht alle Bebeutung ab?

fpraeßen, als fie fapen, baß nur Beaftionäre

itttb Obffuranten non ber (Einführung beS

allgemeinen Wahlrechts itt granfreieß pro?

fitirten. Sfdjernifcßemsft) beruhigt fie, aber

uießt mit ber (Einmeubititg, baß bie Be?

aftiouäre nnb bie Obffuranten bie ihnen

güuftigcn Befitltate beS allgemeinen Wahl*

rechts erft nach betit Biebernteßeln ber

3uni?3nfurgenten hatten erlangen fömten.

(Er fagt ihnen nicht, baß baS allgemeine

(Stimmrecht nnbebingt für bie politifcße

(Ergießung ber arbeitenden Maffe notß?

mettbig fei. (Er üermeift einfad) auf beu

Stumpffinn ber dauern. „SaS birefte

Befultat beS SefretS (melcheS baS oben?

genannte Becßt in graitfreicß einführte) —
fagt er, „miberfpraeß beit (Ermattungen

aller ehrlichen grattgofett. Butt, nnb maS
!am babei heraus? War biefeS Sefret

benn oon gar feinem Bußen für bie fratt?

göfifeße ®efeEfcßaft? 3eßt faß man, baß

bie Unmiffenßeit ber dauern granfreießs

35erberben ift. So lange fie nicht ftintm?

fäßig maren, füntmerte fid) Bientanb um
biefeS furchtbare Hebel. Bientanb faß, baß

ber (Ernnb aEer Büdftänbigfeiten in ber

frangöfiftßett (Sefcßicßte immer bie litt?

miffenßeit ber Bauern mar. (ES mar eine

geßeime tattfßeit, bie oßne Teilung blieb

;

boeß erfeßopfte fie beit gangen Organismus.

BIS bie Bauern baS Waßlredßt erhielten,

faßen aEe enblidß, moran bie Sad)e lag.

Wan faß, baß nichts maßrßaft BitßlicßeS

in granfreidß bureßgefüßrt merbeit fautt,

fo lange nicht bie eßrlicßen Wänner bie

(Ergießung ber Bauern ernftlicß oorneßmen

merbett. 3eßt mirb es getßan, nnb biefe

Arbeit bleibt boeß nießt gang frncßtloS.

größer ober fpäter merbett bie frangijfifdßen

Bauern flitger merbett, nnb batttt mirb

ber gortfdjritt für granfreieß leidßter oott

ftatten gehen. Seien mir alfo rußig: menn

attdß baS allgemeine Wahlrecht fid) bei ber

Wieberßerftettung ber gefeßlicßen Orbitung

iit granfreieß nießt behaupten foitttte, meint

aueß bie bitteren grüeßte, bie jenes Sefret

mit fid) brachte, baS allgemeine Waßlredtt

oon ber öffentlichen Weinung oermerfeit

ließen, fo brachte boeß baSfclbe bei großem

bireften Schaben iitbireft einen ttttoer?

glcidßlid) ßößeren Bußen mit fid)."*)

(ES ift ßier, mie mir feßett, meber 0011t

0affenfantpf iit ber frangöfifeßen (Gefell?

feßafi, itod) oon ber reüolutionären Bolle

beS frangöfifeßen Proletariats bie Bebe.

*) „2)ic 3uli-9J?onavcßie" in bev „SWitffifcßen

Sogialbemofratifcßcn Söibliotßef". (Entf 187ß.

©. 58—59.
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Hafer Flitter ßofft nur auf etwaige eßrlicßc

9Muner, bie fiel) mit ber Ergießung ber

Bauern abgeben, unb bann wirb „ber

gortfdjritt in granfreid) fd)on leießter non

Statten geben"* S)aS Hingt 51 t nuferer

3eit feßr fottberbar* Bber man muß be*

benfett, baß baS Proletariat für Stfcßer*

nißßcmsft) „baSgenteineBolf" war,toelcßeS

fid) feßr wenig bitrd) feine Eigeußßaften,

bttreß feilt Streben mtb bitrd) feilte Buf*

gaben non attbern Scßicßten ber arbeiteitben

Bebölferung unterfeßieb* Söenn and)

£fcßernifcßewsft) in ber eigentßümlicßen

Sage beS europäifeßett Proletariats ein

rcoolutiottäreS kontent erblidte, fo beftanb

e§ für ibtt bod) nur in ber Ungufriebenßeit,

Welche bie öfonomißßeit liebet unter beit

Arbeitern ßerüorriefen. 3)a aber alle an*

bereit Scßicßten ber arbeitenben Bebölferung

and) feine geringe Botß leiben, fo feßeint

if)tu bie revolutionäre Eefittttuttg in ihrer

Bütte ebettfo natürlich gu fein, wie in ber

Blitte beS Proletariats. BIS Xfcßenti*

fd)ewsft) bie ruffifebe Sanbgemeinbe mit

ihrem Eemeineigentßunt an Erunb unb

Bobett nertbeibigte, fo hob er unter an*

bent Bortbeilen and) bett bernor, baß fie

Bnßlanb non „ber Seuche beS Proleta*

riatS" errettet. ES fd)eint aber bod), baß

er fid) oftmals ber Sßorte nott Beaftio*

ttären nott bent Kaliber eines ©aüßaufen
ober £engoborSfß erinnerte, bie ba oer*

fieberten, baß bie „Settcße beS proleta*

riatS" bie Urfacße aller renotutionären Be*

wegungen int weftlicßen (Europa fei; unb

beSßalb fliegen in ißm Swcifet über beit

Bußen auf, welchen bie Berßütnng biefer

„Seueße" ber Sad)e ber ruffifeßen gort*

ßßrittSbeweguitg bringen fönnte. £>iefe

Stueifel befeßwießtigte er aber bitrd) fol*

gettbe Erwägungen: „Obwoßl bie Erunb*
eigentßümer bei uns (in Bußlanb) immer

ben Erunb unb Bobett als Eenteitteigen*

tßum inne hatten, fo feßeinen fie bodß) nicht

immer in ber Eefcßidße mit einem fo un*

beweglichen Karate beßaftet gu fein,

weldßen ^engoborSfß in ißnen 51 t feßett

vermeinte, inbent er fid) p feßr auf bie

banalen pßrafett über bie llnbeweglidjfeit

beS Bauers int weftlicßen Europa oerließ

ttttb bann biefe ttttbewiefette Behauptung

and) auf bett ruffifeßen Bauer auweubete.

BÜr brauchen hier ttießt bett Starafter beS

europäifeßett Bauern aitSeittanberpfeßeit.

Bür erinnern nur baran, baß bie St'ofafeit

meißeuS oott Bauern ftammten, unb baß

vorn Anfänge beS 17* gaßrßunbertS an

faß alle brantatifeßen Epifoben ber Ee*

ßßießte beS rnffifeßen BolfeS bttreß bie

Energie ber Bauernbebölferuttg ßerüor*

gerufen würben*" ®ier werben, wie wir

feßett, bie Bauernfriege in ißrettt Sfaralter'

ben revolutionären Bewegungen beS tttober*

neu Proletariats gleicßgeßellt— eine Ber*

wecßslnng, bie bet einem mobenten So*
gialißett fannt möglich iß*

3n bett Bugen ber jeßigeit Sogialißctt

finb bie rebolntionären Bewegungen ber

arbeitenben klaffe bas Befultat beS klaffen*

fampfeS in einer Eefellfcßaft, bie auf ber

BafiS ber Eroßinbttßrie berußt* 2)em

mobernen Sogialißett bietet bie weitere

Eutwicflnng biefer Snbußrie bie Eewäßr

für ben Sieg feiner Sacße* Bicßt fo

[teilte fid) £fcßernifcßewsfß biefer grage

gegenüber* Seine Bnfcßaituiigett baritber

haben noeß eine ungweibeutig ibealißifcßc

gärbnng*

golgenbermaßen urtßeilt er über biefen

Eegettßanb in feiner Begenfiott beS Brutto

§ilbebranbt’fcßen BttcßeS „£)ie Bational*

öfonontie ber Eegeuwart ttttb Qufuuft":

„S)aS, was waßrßaft menfeßließ, waßrßaft

vernünftig iß, wirb bei allen Böllern

Spntpatßie fittbeit— SDie Bernunft bleibt

eine unb biefelbe unter allen Breiten ttttb

Sängen, bei allen, ob feßwarg* ob weiß*

häutigen Btenfcßen* Batitrlicß leben itt

ben anterifanifeßen Steppen attbere Bleu*

feßen als in bett ruffifeßen Dörfern, ttttb auf

bett SanbWicßS*3nfeln woßnen Seute, bie

feßr wenig Beßnlicßfeit mit ben englifeßeu

Eentlenten ßabett
;

aber wir glauben, ber

ruffißße Bauer, fowie ber Bülbe ttttb

ber ßocßgeßellte röntifeße Äarbinal wollen

effeu; inbeß, mit effen p fönnen, ntüffeu

fie and) etwas ßabett. £)aS Streben tt ad)

Berbeffernng ber Sage ift bie wefentließe

Eigeufcßaft ber gangen Btenfcßßeit* Sßentt

bie neuen £ßeoriett ber ntenfcßlicßen Batur

pwiber wären, fo würben fie nießt bie

Erengen beS SattbeS ttttb ben .freiS ber

Btenfcßeit itberfdßritten ßabett, betten es

einfiel, fie gu erfittbett
;

ttttb es würben
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liiert alle Golfer ber gebilbeten Bklt biefett

Gpeoricu guneigen." *) E3 ift faitnt nöt^ig,

Bit trieberholen, baß alle Golfer ber ge=

bilbeten BSelt niept bc§palb bent Gogia?

Itenttts guneigen, trcil er ber „menfdhlicpen

Matur" entfpriept (ba§ trürbe itocf) gar

nichts betreifen), fonbern einzig barunt,

trctl er ber Matur ber öfonontifdjcn Ber?

I)ältitiffe ber feigen girilifirten SMenfcppeit

cntfprid)t.

Bklcpe Bestellungen ntadjte fid) nun

Gfcpernißhetr^fp bet folgen Slnfcpauungen

über bett ©ogialiSmuS ron ben praftifepen

Slttfgaben einer fogialiftifcpen gartet? Ganf
ber 3enfur fonnte er nur feiten über biefen

Eegettftanb fdjreiben; brd) äußerte er fid)

fr beftimmt barüber, baß in Begitg hierauf

nur in Eiugelpeiten Steifet auffommen

fönnen; ber allgenteine Karate feines

praftifepen GtrebenS ift hinlänglich flar.

Benterfen trir nur int Errang, baß ^fd^er-

uifcpetrSfl) Ganf feinem nüchternen (Seifte

ttttb feinem intmertnäprenben Gtreben für

praftifepe Gpätigfeit nicht 51t benjenigett

Gogialiften gehören fonnte, bie ba ron

ber Mtenfcppeit forbern, bah fte ihre Uto-

pien in Baufcp nnb Bogen annehme, unb

alle einzelnen öfonomifepen Reformen für

fruchtlos ober gar für entfehieben fcpäblicp

halten, derart finb g. B. bie je^igen

Bitarcpiften — trenn e§ erlaubt ift bie

Bitarcpiften Gogialiften 31t nennen, trenn

auch nicht tut eigentlidpen Ginne biefeS

Portes, Beißenb rerlacpt Xfd^erttifcpetrSfp

folcpe ^pantaften. „3m Planten höherer

3bcale jebe, trenn auch nicht gang roll?

fommene Berbefferung ber SBirflicpfeit

ron fich treifen — ba§ hieße fchott 51t riel

ibealifirett unb fich an fruchtlofen Gpeorien

ergößen." Madj feiner ^Meinung fließen

berartige Mienfcpen, bie folchen ergößlicpen

Gpielereien gugetpan finb, nteiftenS bantit

ab, „baß fie nach großen Slnftrengnngen

gttr (Erreichung ihres 3beal§ fo tief fallen,

baß ihnen bann überhaupt gar fein 3beal

mehr rorfeptrebt." Ga§ heißt itt Begug

auf bie jeßigett 2lnarcpiften beit Magel auf

beit ,fopf treffen. God) bicS hier nur

nebenbei. Gehen trir nun, trie Gfcpcrni?

*) „Gotyrcniennif", SDiäij 1801. 9teuc

Bitd)er, G. 71.

fchetrSfp felbft bie ront fogialiftifcpen ©taub*

puttft aus ntöglid)cn unb mißlichen Re-

formen beurtheilte.

ES ift befannt, baß bie jeßigett Gogial?

bentofraten itidjt nur nicht bett einzelnen

öfonomifchen Reformen alle Bebeutnng ab'

fpreeßen, fonbern biefe auSbrücflid) for-

bern. Gie ron ihnen in rerßhiebenen ßän?

bent angenommenen Programme ber (Singel?

refornten, ober ber fogenannten Minimal?

forberungen, finb aufs engfte mit ihren

Enbgielen rerbunben. Xiefe, ben Me?

gientngen aböerlangten Reformen follen

ihnen bie Erreichung ihres EitbgielS er?

leichtern; fie füllen eine Reihe aufeinanber?

folgenber Giege ber Defonontie ber Arbeit

über bie Oefonomie beS Kapitals fein.

XfcpernifchetrSfp begriff tropl, baß bie ron

ben Gogialiften geforberten Reformen mit

ihren Enbgielen übereinftimmen mitffen.

Slber er ftellte fid) baS Enbgiel beS Go?

BialiSmnS nicht fo flarror, trie bie heutigen

Gogialbemofraten. Ger Griumpp beS

GogialiSmuS fcpob fid) in feilten Bor?

ftellnngen in eine gang nnbeftimmte gerne

hinauf, er mußte baS Refnltat ber „Er?

faprungen ron rieten Sahrhunbei'ten " ber

Mtenfcppeit fein. Gaper fonnte fid) and)

baS Programm ber ron ipm getrünfd)tcu

Eingelreformen nicht burd) flare Be?

ftimmtheit aitSgeicpneu. lleberpaupt fattu

man fagen, baß XfepernifcpetrSfp, ba er

fid) bie fogialiftifcpe Berfaffung als eine

Mrt Mffogiation rorftellte, alles bas rer?

tpeibigte, trorin er nur eine Gpttr ron

Mffogiation fanb. SBeil er in ber ruffifepeu

gelbgemeinfcpaft ein ErleicpterungSntittcl

für bie Einführung ber Mffogiatioitcn fap,

trat er and) für biefelbe ein. Gie ßanb?

fommune fcpieit ipnt eine fertige piftorifche

©ruublage für bie Boben?5lffogiationen gtt

fein. Gie Einführung ron Rffogiatioiteu

empfiehlt er auch ben ruffifepen Gogialifteu

in feinem Montan „2öaS tpun?". Gepr

intereffant ift bie piftorifepe Xpatfacpc, baß

bie ^ropaganba gtt ©unften ber Mffogia?

tionen gleicpgeitig in Rußlattb ttttb itt

Geutfcplanb betrieben trttrbe. 3m Sapre

1863 erfepiett X fcp er tt
i
fd) e trS f t)

'S Montau,

nnb mit ipnt beginnt in Mußlaub eilte Meipe

ron Berfttcpeu gttr Einrichtung bon s4$ro?

buftir?Mffogiationen. 3u betufelbeit gapre
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1868 empfiehlt &affalle bie $lffOvationen

beit beutfcßen Arbeitern als baS einzige

Mittel, ihre Sage 31 t oerbeffem. ^tbcr rnaS

für ein Untcrfdjieb zmifeßen ber SlitfftcBfunfl

biefer gorberung in Bußlattb unb in

Xeutfchlanb! 3nt Xfcß crnifcßemSfp ’

fdjen

Montan, ber für einige 3eit ben rttffifcßen

Sozialsten als Programm biente, befepäfti-

gen fiel) mit ber Einrichtung ber Bffozia?

iioneit einzelne humane, gebilbetc Bten?

fd)en : Bern pamlomna unb ipre grettnbe.

Sn biefe Sache mirb fogar ein aufgeflär?

tcr Eeiftlicßer Bterzalom §ineingegogen,

ber, mie er fid) felbft auSbriidt, bie Stolle

eines „ ©cf)ilbe§" für bie üon Bera

pamlomna eingerichteten Sßerfftätten fpielt*

teilte Silbe ftel)t int Montan üon einer

politifcpen Selbftthätigfeit ber klaffe, bie

an ber Einführung foldper Slffogiationen

am nteiften intereffirt ift. Xaüon fbrachen

and) mit feiner Silbe bie Männer ber

feigerSahre, bie bas non Xfdjernifcßemsft)

empfohlene Programm zu oermirflid)en

fudßten. XaS erfte B3ort ber ßaffaHe’fcfjen

Agitation mar im Eegetttßeil bie 23er*

meifung ber Arbeiter auf bie für fie mt?

umgängliche politifcße Selbfttßätigfeit.

ßaffatte forberte oou beit Arbeitern, baß

fie fid) 31 t einer befonbent politifcßen Partei

Zitfammenfcßlöffen, unb bann füllten fie,

uad)bent fie einen politifdheu Einfluß er?

rungen hätten, bie Regierung gmingen,

ihnen baS für bie Einführung ber Bffo?

Rationen müßige Eelb p geben. 3nt

^affalle’fcßett Borfdjtag hatte hie Ein?

führung üon Slffoziationen einen meiteu

fokalen Karate. Xen Bffoziationen, bie

üou einzelnen aufgeflärten Perfünen ge?

grüubet merben, fprad) ßaffalle alle Be?

beutung ab. 3m Bergleid) p ßaffaüe

crfcheint Xfchernifcßemsfp in feinem Bontatt

als ein rnaßrer Utopift. Gegenüber Xfcßer?

itifcßemsft) ift ßaffalle ber ächte Vertreter

beS netteften (Sozialismus, tiefer Unter?

fchieb erflärt fid) nicht aus ber höheren

geiftigen Begabtheit ßaffaüe’S gegenüber

Xfcßernifcßemsfh. Blatt fauu entfeßieben

behaupten, baß Xfcßernifcßemsft) an (Seift

ßaffalle feitteSmegS etmaS naeßgab. Bber

ber rnffifepe Sozialift mar ein £inb eines

ßaitbeS, beffett politifcpe unb öfonontifeße

Surücfgebliebenheit allen feinen praftifepeu

£>ic 9teue Seit. VIII. 9.

glätten unb fogar oieleit tßeoretifcßen Bn?

fchaituugeu einen utopiftifcheu .^arafter üer?

ließ. 3u feilten praftifcßcit glätten über

bie Einführung üou Eettoffenfcßafteu ftaitb

er einem 0<ßulße?XcIißfd) üiel näßer, als

einem ßaffalle. Xod) anbererfeitS mitffeit

mir benterfeit, baß ßaffalle in feilten

praftifdjen glätten allerbingS einem Xfcßer?

nifeßemsft) gegenüber als rnaßrer Beprä?

feutant beS netteften Sozialismus genannt

merben fauu, baß aber bie maßrett Ber?

treter unb Erünber beS netteften Sozia?

ItSntuS, Btarj unb Engels, fanbett, baß

auch ßctffnlle’S glätte nichts attbereS als

Utopien mären. Sie üerfagten ihren Bei?

ftaitb beut berühmten Agitator eben barum,

meil fie itt ber bentfdßen Brbeiterflaffc

feine Beigmtg zu üfonontifeßen Utopien

ttäßrett mollten.

Xie für Xfcßerttifcßemsfh’S Ent?

micflnng entfcßeibenbften 3aßre fallen ge?

rabe mit ber Epoche zufammmen, mo baS

europäifeße Proletariat, melcßeS nach ber

1848er Beüolution nieb ergeftantp ft mar,

fein politifcßeS ßebenSzeidjen üon fid) gab.

Xfcßernifcßemsfß beobachtete baS Proletariat

aus ber gerne, unb ba er feine Btöglicßfeit

gehabt hatte, itt ber üorßergeßenben Epoche

fid) felbft bureß perföttlicße Beobachtung

üott beffen Bemegnttgett zu unterrichten,

ßatte er auch natürlich feilte Beranlaffitttg,

fid) itt bie ßiftorifeße Bolle beSfelben ßin?

einzubenfen. SBeittt er aueß prinzipiell

Zugab, baß baS Proletariat fidß burch eigene

Kräfte befreien füllte, neigte er bod) zu?

meiteu feßr befrentbettben praftifdjen piättett

Zur ßinberung ber Sage beSfelben zu. B>ir

beuten hier attf einen Brtifel, ber iit beut

Btaißeft beS „Somremennif" für 1861

in beut Bbfcßnitte für frentbe Literatur

abgebrndt mar. ES ift fel)r möglich, fogar

maßrfcßeittlid), baß Xfcßernifd)emsft) per?

fönlidj biefen Buffaß ttießt gefeßrieben hot.

Bber ba biefer eine öfonomifdje grage be?

ßanbelte, unb im „Somremennif" alles,

maS nur irgettbmie öfonomifeße gragen

berührte, bureß XfcßernifdjemSfh’S §ättbe

ging, fo ßätte er natürlich nicht gebrudt

merben fönnett, mettn er beit Bnfcßauungcn

nuferes ScßriftftellerS miberfproeßen hätte,

^ebenfalls faittt biefer Brtifel als feßr

farafteriftifch für bie Bttfdjauuttgcn beS

27



410 2)io hielte Beit.

.Streifes beS „Somremenitif" über bie fo=

^iale grage bezeidpnet merbett. 2)er duffap

beginnt mit ber fepr treffenben Benterfung

beS Autors, baff bas Proletariat eine aus*

fcpliefjlidp nur ber neneften (45efct)id)te eigen*

tpiimlicpe (Srfcpeinttng fei. „(Srft tut iepigett

gaprpunbert crfcl)eint eS (baS Proletariat)

in BSefteuropa als ein bemühtes felb*

ftcinbigeS langes. Bor beut 19. gapr*

^unbert gab eS bielleidpt ntepr dritte als

jept, tueld)e Unterftüfeung erpeifdpten, aber

non einem Proletariat fonnte nidpt bie

Bebe feilt. £)iefeS ift bie gruept ber

neneften (55efcf)ic^te." Leiter bemertt ber

dutor fet)r richtig, baff bie grauenarbeit

in ber gnbuftrie baS Unterpfanb für bie

Befreiung ber grau fei. geber, ber baS

lieft, fonnte glauben, bap er eS pier mit

einem Blann p tpun pat, ber gang auf

bent Staitbpitnfte beS neneften (Sozialismus

ftel)t. Blau mirb aber fofort entläufst,

mentt er non ben praftifdpen Mitteln gttr

Berbefferung ber Sage ber Proletarier

fpridjt. Bei Befprecputtg ber Sage ber

Spötter Seibenmeber mill nufer dutor

nämlicf) biefe burep eine „SDezentralifation

ber Probuttion ", burep (Srricptnng non

Sßerfftätten auperpalb ber (Stabt, bttrep

Berbinbuttg beS SBeberpanbmerfS mit ber

Sanbmirtpfdpaft retten, Bacp feiner Bfein*

ung mirb eine folcpe Bereinigung fepr

bebeutenb ben SBoplftanb beS Arbeiters

pcbett. (Sine anbere Duette für bie Hebung

beS SßoplftanbeS ber SBeber liegt nadp

feiner Bieinttng in ber Billigfeit ber Bop*

ntaterialien in ben ^Dörfern. §ier feine

eigenen Borte: „£>er dnfattg ber Be*

freittttg beS Spötter drbeiterS öon ber

Xprannei feines Patrons ift bie (Sriittbung

einer eigenen Berfftätte auperpalb ber

Stabt. Bie aber bieSburdpfüpren? Boper
fliegt er bas itötpige (Selb? duf Bteifter

ttitb gabrifanten fann man nur in duS*

itapntSfätten redpnen, nnb baper ntttp alfo

ber Staat feinen Beiftanb, fein (Selb, per*

geben. Bur mentt bie Begiernng bent

Spötter Proletarier Krebit giebt, fann

biefer fiep öon ber ditSbeutuitg feiner

drbeit bttrep beit Kapitaliften befreien, nnb

fiep auf eigene gitpe fteilen." Ser dutor

fürdptet aber, baf$ bie Arbeiter nidpt auf

baS Sattb merbett ziepen motten. „2)aS

Stabilsten bietet Dielen drbeitent an*

gettepute Seiten, bie fie int Sanblcben

nidpt finben merbett £)aS ift aber

ein üorübergepettbeS Hebel. Blatt barf

natürlicp nidpt ermarten, bafz alle drbeiter

auf eitttttal ans Spott itt bie itmliegenben

Drtfcpaften überfiebeln merbett; boep pat

matt attep feinen (Srnttb baran gtt gmei*

fein, bap ber Bupen einer folcpen lieber*

fiebeluttg ben drbeitent ntepr nnb ntepr zutu

Bemuptfein fontmen mirb. Einige gute

Beifpiele, — nnb ber drbeiter mirb ben

dttSmeg ans feiner gegenmärtigen traurigen

Sage fepott fepeu. gür ben dttfang mirb

es genügen, metttt fidp fteine Birtpfcpaften

nnb Berfftätten einzelner gantilien bilben

;

fpciter mirb eS nidpt ntepr fepmer fallen.

Zur (Srünbung öon (S5 etto ffen fcpaftet t nnb

Zur (Sinfüpruttg üott gabrifen mit medpa*

nifdpen Biotoren auf gemeinfame Bedpnuttg

Zit fdpreiten." *)

gn Sfdpernifdpemsfp’S geitfeprift maept

biefer Borfdplag einen unerquiefliepett (Sin*

brnd. Blatt fiept, bap meber ber dutor,

nodp bie Bebaftion ber gettfdprift fiep

barüber flar marett, auf meldpe Beifc fidp

bie drbeiter bttrep eigene Straft befreien

merben. gür bie mobernett Sozialbento*

traten ift bie Sacpe ganz flar: bie öfo*

notnif epe Befreiung beS Proletariats mirb

eine golge feiner polüifcpett §errfcpaft

fein, metttt es fiep ber politifcpett (Semalt

bemädptigt pat. £)er dutor beS oben*

angefüprten BorfdplagS zu (Sunften ber

ofonomifdpen Befreiung ber Spötter Bieber

ertpeilt bie Hauptrolle bei biefer (Smatt*

Zipatiott ber Begiernng BapoleonS III.

S5iefe fottte, mie ber dutor meint, bie gtti*

tiatiüe ergreifen, um bie drbeiter nadp

ttnb nadp att ben (Sebattfett einer lieber*

fiebeluttg in bie ^Dörfer zw gemöpnen. (Sie

drbeiter fottten alfo nur als bottfomntett

paffiöeS Objeft ber mopltpätigen(Sinmirfuug

ber bonapartiftifdpen Begiernng baftepen.

SieS miberfpriept grunbfäplicp ben du*

fdpauungen ber Sozialbemofratett, — ganz

abgefepett öon ber ofonomifdpen Seite beS

BorfcplagS, bie feines Kommentars bebarf.

SaS (Srfepeinen foldper Borfdpläge itt beit

*) „Somrcmcnnif' 1 -s (»
1 ,

Bfai. grembe

dterntnr, S. 22—23,
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blättern be3 „©owrentemtif" war freilid)

oerftänblid), erflärlicp unb natürlich. 2Bir

fabelt fd)oit, wie Xfd) er 1 1
i
f d) c lu0 fl) über

ba§ allgemeine Sßaplredpt bacpte. Er be=

tradptete e§ nicpt al§ eilte notpwenbige

Söaffe be§ Proletariats in feinem Kampfe

gegen bie Bonrgeoifie. B3er aber feilten

flarett begriff bat non ber Bebeutung be§

allgemeinen 2BaI)Irect)tS in biefent Kampfe,

ber ift fid) ttocp über alle politifcpen Stuf-

gaben beSfelben überhaupt im Unflaren,

bem feplt ttocp bie Einficpt in bie Stott)=

wenbigfeit einer Bereinigung be§ prole*

tariats 31t einer befottberen politifdien

Partei, bie fid) in ber 3ufunft ber poli*

tifcpen bemalt bentäcf)tigett fod. Unb baper

wirb eilt foldper, wenn audp itodf) fo ehr-

licher Vertreter ber ©acpe ber arbeifeitbett

.flaffe notpwenbig immer fdpmanfen, fobalb

c* fid) um bie Ergreifung praftifdper Btaß*

regeln sur Berbefferung ber Sage ber

Arbeiter pattbeln wirb. Er wirb Don

ganzem fersen mitiprer renolntionären

Bewegung fptitpatpifiren; in ruf) igen

Seiten wirb er aber nicpt sögern, bie

©ad)e ber Berbefferung iprer Sage ben

§äitben ber gerabe beftepenben Regier-

uttgen angnüertrauen; ba er bie politifcpen

Stufgaben ber Arbeiter nicpt flar begreift,

fann er unt fo weniger bie Bebeutung iprer

politifcpen ©elbftönbigfeit begreifen.

Ueberpaupt fann man fagen, baßberfettigebie

ntobernen Stufgaben be§ Proletariats aut

befielt oerftept, ber üernünftig bie Xaftif

biefer tlaffe in rupigett, frieblicpen

Seiten begreift. Um mit einem reoolutio-

ttärett StuSbrucf) üon ©eiten ber Arbeiter

31t fpmpatpifiren, genügt e§, an ber Stuf-

redptpaltung ber bürgerlichen Eefedfdpaft§*

orbnung nicpt intereffirt 31t fein. Um aber

flar bie Xaftif 31t begreifen, ber bie Br*

beiter 31t einer fttit folgen füllen, wo e§

feine Beüolittion giebt unb and) feilte

SluSfidpt auf eine folcpe öorpanben ift,

muß man bie Aufgaben, bie Bebittg*

itngen ititb ben Sauf ber Emansipation§-

bewcgmtg ber arbeiteitbeit klaffe fepr beut-

lief) erfaßt pabeit. Xfeperuifepewsf iy fap

bteS altes noep nnbeftimmt, unb bicS er-

flärt attd), wie itt ben Blättern be§ „©o*
wrentennif" plätte, wie ber oben auge=

füprte, erfepeiuen fonnten.

ES ift uterfwitrbig, baß nufer Bntor,

obwopl er fepr euergifdp für bie Ein-

ntifdpung be§ (Staates in bie öfonomifepen

Berpältniffe ber oerfcpiebeneit fogiaten

klaffen eintritt, bo dp nirgeitbs 001t einer

gefeßlicpeit Einfcpränfung be§ Strbeitstags

fpridpt. Xiefer Umftaitb patte für ipn,

fepeint e§, gar feine Bebeutung, ober,

beffer gefagt, er baepte gar nicpt baritber

nad).

Stint pabeit wir genitgenb B. E. Xfdper^

nifdpewsftj’s fosialiftifdpe^nfdpanungen be*

fproepen. gür ben Sefer, beut bie ettro-

päifcpe fosialiftifdpe Bewegung unb bie

enropäifdpe fosialiftifdpe Siteratur befannt

ift, wirb e§ nidpt opite Sntereffe fein 31t

erfapreit, baß Xfd)ernifcpewsft) in proitbpoit

„ben wapreit Dtepräfentanten ber geiftigen

§öpe" fap, „weldpe ber gemeine Btantt

int weftiidpen Europa erreidpt pat". Xfcper-

nifdpewsft) war feine§weg§ ein Bereprer

proubpott’S. Er bemerfte wopl feine

fdpwacpeit ©eiten, fein Sßanfen, feine Sn-

fottfeguensen. „(Docp itt allem biefent fepeit

wir wieberum nur bie allgemeinen 3

W

ber geiftigen Sage, itt ber fid) jeßt ber

enropäifdpe gemeine Btamt befinbet. Xauf
feiner gefunben Statur, feiner perbeuSebeitS-

erfaprnng, begreift eigentüdp ber enropäifdpe

genteine SJtaitn bie ©acpeit nnüergleid)lidp

beffer, rieptiger unb tiefer, al§ bie Bleu-

fdpen ber beffer fituirten klaffen. Slber

31t ipnt gelangten nodp nidpt feite miffen-

fdpaftlidpen Slnfdpauungeit, bie ant beften

feiner Sage, feinen Steigungen, feilten Be=

bürfniffen entfpredpen, unb bie mit ber

jeßigeit §öpe ber tenntniffe im Einflange

fiepen." *) Bon meldpem „gemeinen Btautt"

fpridpt pier Xfdpernifepewsft) ? Berftept er

barunter bie Bauern, bie flehten fclb-

ftänbigen ganbwerfer, ober bie Proletarier

int wapreit Sinne biefeS SöorteS? Er
fpridpt oo it adelt biefett int SlUgcnteiiteit, er

madpt feinen Unterfdpieb swifdpen beit oer*

fdpiebenen ©dpidpten ber arbeitenben Be^

oblfentitg, beim fie ade üerfdpntolsen in

feinem topfe, wie wir fcpoit fapeit, 31t ber

emsigen Borftedmtg eines „gemeinen

Bolfe§". 2)ie ntobernen Sosialiften faffen

*) „®a<3 antpropologtfcpe prittsip in ber

pptlofoppie", ©. 21—24.

27*
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bic Sachen anbers auf, Schon tut Saßre

1848 hoben Marr itub (SutgelS iit ißrem

„Kommuuiftifcbcu Manifeft" beit ftroffen

Ürtterfchieb zmifchcn dauern unb §anb*

merferu eiuerfcitS, unb beut Proletariat

aitbcrerfcitS tjerbor, gitr btc Verfaffcr

beS MaitifeftcS fiitb bic Bauern unb bie

flehten .paitbmerfer, trenn fie au ber öfo-

iioniifdieu Befonberßeit ißrer Sage feftßalten

unb fid) nicht auf beit Stanbpituft beS

Proletariats fteHeit, nur Veaftionäre,

bie baS rol 1 eit b e 91 ab ber ®efd)icf)te

% it r ii cf b r e 1) e tt nt ö d) t e it. 2htr baS prole*

tariert ift für Mars unb ©ngelS bie irat)re

rerolutionäre klaffe ber ntobernen (Gefell*

fd)aft. Demgemäß löititett auch Mars
mtb Engels in proubßon einen Ofeprä-

fentanten beS „ gemeinen Golfes" felfen,

aber nur eines „gemeinen Voltes ", baS

u od) iit ber fleittbürgerlicßen probuftioit

fteeft. g-itr Mars mar proubßon’S Sozia*

liSmuS ein Sozialismus ber Kleinbürger,

ober, meint matt mit!, ein Sozialismus ber

dauern, biefer Kleinbürger in ber Sanb*

mirtbfcßaft. Mars ertlärte bie 3nfon*

fegtteitz unb baS SBaitfeitbe ber proubboit’*

feßen Sbeen nieß t babitrd), baß zu i§nt

rtoef) nicht baS leßteSßort berSBiffeufdfaft ge*

brungen fei, fonbern aus beut Untftanbe, baß

bie Borurtfjeile unb bie Voreingenommen *

beit, bie er aus ber fleinbürgerlicßen Hut-

gebttng ntitfcfjleppte, ipn unfähig machten,

biefeS lebte 28ort zu rerfteben, felbft

menn es and) zu tbnt gelangt märe*),

tiefer Uitterfd)ieb in ber Beurteilung

proubboit’S üott ©eiten Mars* unbDfcßer*

itifd)emS!t)’S ift fepr begeiepnenb für bie

Berfthiebenßeit ihrer Slnffaffung ber ge*

fautmten europäiftpett Vrbeiterbemcguug.

VI.

2Bir hüben gefebett, mie fiep Dfdjenti*

fd)cms!t) zu „uuferen großen europäifepert

Mcifteru" oerbielt, bei beiten jept attd)

bie Waffen fleißig in bie Sehre geben

muffen. Mir miffen auep fepon, baß bie

bentfd)c pbilofoppie einen ungeheueren

(Siitflitß auf bie WitSbilbititg ber Dfcberni*

fd)cmsft)’fd)en Vnfcbattungen butte. Mix
miffen ferner, in melcber periobe ihrer

*) ©ii'bc „Da§ (Slenb bev ^bitofoplpc".

©ntmicflung nufer Slutor fie fennen lernte:

baS mar iit ber llebergaitgSperiobe oont

SbealiSntuS zunt Materialismus. Die

inateriatiftif(pe Sfafdjauuug erreichte in

biefer UefcergangSpcriobe noch lauge nicht

bie ©tufe ber Bollfomnteubeit, Klarheit

ttitb golgericßtigfeit, auf melcße fie fpäter

burch bie Arbeiten eines Mars unb (Engels

gelangte, llttb biefer Umftanb utaepte

fid) iit Dfd)eruifd)emsfp’S Wnfd)auttngen

ftarf benterfbar. SBenn mir feine Vtt*

feßauungen mit ber Sehre ber ©d)ttle

Dergleichen, bie fiep fpäter attS Reiter*

bacß’S Dheorie entmicfelte, fo finbett mir

iit ihnen Diele Süden, Diele Huflar*

beiten unb Diele Snfonfequen^en. Vom
©tanbpunft ber ntobernen europäifd)eit

Söiffenfcpaft ans fönnen DfcbernifcßemS*

fp’S piftorifepe unb fogialiftifcpe Vn*

fd)auttngen in feinem gatte als auSreicpettb

bezeichnet merbeit. 28er fiep jept noch au

fie butten mollte, ber märe eilt miffen*

fcpaftlicp zurücfgebliebener Menfcß. Vber

mir mollen, inbem mir bieS fepreiben,

burchauS nicht unfern großen ruffifepen

Scbriftftetter tabelit. ©einer ©ntmicfluug

mar im hoben Maße ber Umftanb ßinber*

lid), baß er in einem Saitbe lebte, melcßeS

in jeber ^iufidjt zuritcfgeblieben mar, unb

mopitt feßr oft bie neueften ©ntbecfnngen

unb Strömungen ber fozialett SBiffenfcpaft

gar itid)t gelangten; unb babei bot and)

baS ißn untgebenbe Scbett gar feinen Stoff

zu felbftänbigen ©ntbeefungen in biefer

Dichtung, Man füll aitßerbent nicht Der*

geffen, baß bie Dort Mars unb Engels

herbeigeführte Untmälzung ber fokalen

Miffenfcßaft felbft Don beit begabteften

Köpfen int meftlicpeit (Europa uiept fogleid)

ihrem Mertße eittfprecpenb gefepäpt marb.

Saffalle lebte unter Bedingungen, bie feiner

foktalen unb politifipen ©utmicfluug feßr

günftig marett, er mar gut mit beit Be*

grünbent beS neueften Sozialismus be*

fattnt; er brauchte fiel) alfo nur bic üon

anberen auSgebilbeten 3been anzueigueit,

bie ißm Daitf feiner SebenSbebiugungeu

Zitgättgltcp mareit; unb bennoep begegnen

mir in feinen Mcrfeit beit ftpreienbfteu

28iberfpriid)cu. 3u feilten größeren

Schriften („Die Philofophie perafleitoS beS

Dunfein", „Das Spftent ber ermorbeitcu
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>)fcd)tc") ift er itodj biirrf) nnb bitrcl) Sbca*

lift nnb fpriept tioit einer ©clbftcitt*

toicflititg ber Vegriffe. 3n feinen

agitatarifdjeu ©chriften nähert er fid)

fd)on mehr beut neneften Materialismus

itnb erflärt fid) mit faft allen feinen

SluSfiiljritngeit eintierftanben. Xocp perrfept

and) in biefett feinen Vrofcpüren Diel

Uittlarpeit nnb Snfoufegueng. Vkld) eine

Menge üott Verbefferringen erpeifdjt jefct

fein pertiorragenbfteS polentifcpeS 2ßer!

„Vaftiaü©d)ulhe'' ! Xod) bie Süden nnb

VUberfprücpe in Saffalle’S 2lnfcpauungen

oerf)ittbertett if)tt niept, fid) fefjr um bie

(Sntmicflung feines VaterlanbeS tierbient git

machen. Vud) Xfd)ernifd)emSft)’S untiolü

fontmett auSgebilbete Slnfcpauungeu marert

bent it id)t Ijiitberlid). gebt, tiont ©taub*

pitnfte eines Mars aus, fönnen mir tiieleS

in Xfd)ernifd)emSfi)’S tpeoretifepen 2luS*

fübrungen nnb praftifepen glätten am
fcdjteit. Slber für feine Seit nnb fein

Vaterlanb mären and) bie Slnfcpauurtgen

int poepften (Srabe mistig nnb Ijeilfant,

meld)e mir jefet als irrige begeiepnen

ntitffen, meil fie beit ruffifdjen (Seift

medten, nnb if)n auf bie 23af>n brängten,

auf meld)e 51 t gelangen es il)in in ber

tiorpergepenben Üßeriobe niept gelang:

nämlich auf bie Vapit beS ©titbiumS ber

fokalen nnb öfonomifeben Probleme. gtt

ber politifcfjeit Oefonotnie, iit ber (Se*

f(piepte, fogar iit ber Sleftpetif itub iit ber

literarifeben Sfritif ftrente Xfcperntfcbemsft)

eine gange grille mistiger gbeen ans,

bie bis fept itod) nid)t iit ihrem gangen

Umfange tioit ber ntffifcbeu Literatur tier*

ftanben nnb meiter gebilbet morbeit finb*

Um mit menigen Porten baS barguftellen,

mas XfcpentifcpetnSfrj für VitßlaitbS geiftige

©ntmidlung getban bat, mallen mir nur

eine Xpatfacpe ermähnen, bie feiner be*

ftreiten mirb, ber bie ruffifepe Literatur,

menn and) nur ber lebten breißig gapre,

fenrtt. Sßeber bie ruffifdjen ©ogialiften

mit ihrer Ungabi aan graftionen nnb

Dichtungen, itodj bie legale rnffifebe ^ritif

nnb Sßubligiftif ,
gingen eilten Schritt

meiter, itad)bem Xfcpernifcpemsfti’S Iite=

rarifepe Xpätigfeit aufgebart babte* gn
feilten ©epriften finbet utan alle bie

gbeert nnb Vnfcbauungett , bttrep bereit

Verbreitung bie begabteften ber nadp

folgcitbcn ©cpriftfteller fa berühmt ge*

morbeit finb. Xiefe ©cpriftfteller tier*

befferteu feiiteSmegS bie Xfdjernifcpemsft)*

fdjcit gbeert, nnb fie fanitten es and)

nidjt tbun, meil alle bie Mängel, meld)e

bie Meltanfcpauung Xfd)entifd)emsft)’s

feungeiri)iteteit , ihnen iit noch höherem

Maße anbafteten. Xie fd)iaad)e ©eite

ber Xfd)entifd)emsft)’fd)eit ^Infcpauungett

mar eine galge feiner Unbefanntfcpaft

mit ber neneften Dichtung beS ppilo-

foppifepen (SebaitfenS in (Europa, mit ber

Sehre aan Mars nnb (Smgels. gaben

nun aber bie literarifd)en gäupter in ber

itadjfolgenben *ßeriobe biefe Sehre mirflich

gut begriffen? ©ie fpracbeit ba aan einer

ilittauglidjfeit ber mefteuropäifepen Xpeo=

riert für Dttßlanb, aan einer „fubjeftitien

Metpobe" in ber ©ogtalagte , aoit be=

fanbereit Eigenheiten beS ruffifcbeit öfo*

nontifd)eit SebenS, aan beit grrtbümerit

beS SBefteuS: fie marett mit einem Sßorte

mehr aber minber bemußte nnb eifrige

gürfpreeber berfelbeit fogenannten „Darob*

nifi*" (VolfStpümler*) Sehre, bie Xfd)enti-

fd)emsfp gemiß als gang untierbaulicbe

Mpftif begeichnet hätte. Dun, ba fie fid)

einmal in bie „Darobifdjefttuo" (Volts*

thümlerei) tierirrten, formte auch beit

Dcpräfentanten beS ruffifdjen geiftigeit

SebenS ber (Sebanfe an eine grünblicbe

®ritif Xfcpernifcpemsfp’S nicht einmal

ernftlich einfallen. Mit einem Eifer, ber

einer befferen ©aepe mürbig gemefen märe,

tiertraten fie int (Segentpeil gerabe bie*

jentgen feiner Dnfcpauuttgen, meldje fehler *

paft mareit nnb feilte Suriidgebliebenpeit

hinter ber europäifepen SSStffenfdjaft mtr

gu fepr befunbeten. Ein nterfmitrbiges

©cpidfal haben überhaupt geniale, aber

nur begabte Männer, meldpe einen fühl-

baren Einfluß auf bie geiftige ©ntmictlung

ipreS SanbeS auSüben ! gpre Dacpfolger

nnb Verehrer greifen fepr oft gerabe ihre

gepler nnb grrtpümer auf, bie fie bann

mit bent gangen ©uthufiaSinuS, beit ein

großer Dante pertiorruft, tiertreten. Xie

(Sefcpicpte ber geiftigeit Entmidlitng ber

Menfd)beit giebt fepr tiiele Veifpiele einer

folcpen, auf beit erften Vlid mahrpaft

munberlicpen Vorliebe ber ©djitler für



414 Die Aeue geit.

bie geßlcr tßrer Beßrer. Worein g, A.

lernte fiel) ber rechte gliigel ber Hegel*

fcßeit ©cfjule mt? An bie grrtßiinter mtb

gnfonfequengenbiefesgettialen^ßilofopßen.

Aas fauten bie fogenannten Sßofitiöiften

mit einer eigenartigen Aeßarrlicßfeit immer

ltitb immer mieber? (Serabebiefholaftifcße

©eite oon Auguft föomte’S £eßre (mögen

ttnS bie £efer bie maßrßaft fe^erifdfje

3ufantmeuftetlung eines (Somte mtb §eget

Oergeißen l), AaS ßielt bie bentfdjen

&affalleaner non einer Aerbinbung mit

ber graftion JBiebfned^t=S3eBeI ab? (Serabe

bie Vorliebe für Saffalle’S politifdje geiler

mtb ofonütnifeße Utopien* Die Obffus

rauten ßabett maßrtieß ben ntenfd^lic^en

(3eift üerleuntbet, als fie ißnt bie Denbeng

beS einigen gortfcßrittS unb ber einigen

ilngufriebenteit mit beut ßhiftirenben gm
feßriebett! gn ber Airftidjfeit ift er ber

trägfte unter alten StonferOatiüen,

Dod) feeren mir 31 t nnferem Autor

gitri'tcf, Da mir fhon beit allgemeinen

^arafter feiner Aufhaltungen fennen unb

ebenfalls bie guten mtb fd)led)ten ©eiten

ber if)nt eigentßümlicßen Auffaffmtgsmeife

„ber erhabenen gbeen ber Sßa^r^eit, ber

Aiffettfcßaft, ber ^unft", fo förnten mir

uns jeßt fef>r leiht üon feiner literarifhen

Dßötigfeit Aecßenfcßaft geben,

Air fügten fcßon, baß Dfcßentifcßemsfl)

mäßrenb er feine Abßanblung „lieber

bie äftßetifcßen Aerßältniffe ber fhtnft gur

Airflicßfeit" feßrieb, fid) and) nebenbei

mit Ueberfeßungen ttttb fonftigen literari-

fhett Arbeiten, ßattptfäcßlih für bie „Ote*

tfcßeftloennije gapiSfi" (Aaterlänbifdje

Aetttoiren) befcßäftigte, AIS feine Ab'

Ijattblmtg int Drud erfhien, mibntete

bie Aebaftiott beS „©omrentennif", ber

feit beut gaßre 1847 non Aefraffoto unb
s

4>anajeto rebigirt marb, ißre nolle Aufs

merffamfeit beut jungen Autor berfelben,

Alan bot DfcßernifheloSfl) an, ftänbig an

biefer 3eitfdjrift niitguarbeiten unb fteltte

il)itt fogar ben gangen fritifdjen Dßeil

gur Verfügung, AIS fpäter, int gaßre

1859, ber „©omrentennif" bie ©rtaubniß

erhielt, über $o!itif gu fhreiben, ba

rebigirte Dfcßernifhemsft) and) ben polis

tifhen Dßeil, Aefraffoto unb Sßanajeto

ßabett fih eben barittu ein großes Aers

bicitft mit bie Literatur ermorben, baß

fie ttidjl, mie cS attbere „grenube Aics

littSfß’S" traten, beit Alämtern aus beut

Aegc gingen, bie beffett Aerf fortfeßten.

@S ift felbftüerftänblih, baß bie Aebaftiou

nie bereute, fih mit Dfcßernifdjemsft) eins

gelaffen gu ßabett,

©d)ott int Degemberßeft beS „©omres

ntemtif" oott 1855 erfhien ber erfte

Artifef ans ber Aeiße ber „Utnriffe ber

®ogorfhenSperiobebermffifhenßiteratur"

melhe gu ben ßerüorragenbften Aerfett

Xfherttifhemsfß’S geßören, mtb nod)

bis jeßt baS befte Hilfsmittel für geben

bleiben, ber fid) mit ber ©ogol’fdjeu

Sßeriobe tritifd) betannt mähen teilt, gn
biefen Auffaßen mürbe feit beut gaßre

1848, ba man AielinSfß als einen Oers

botenett ©cßriftftetler betrahtete, baS erfte

Alal fein Aante mieber öffentließ, im

Drud, genannt, ÜAit beut ©rfcßeinen ber

„Utnriffe" tonnte man mit frettbiger Öles

mißßeit, oßne im Aiinbeften gu übers

treiben, fagett, baß beut AielinSft) eilt

mürbiger Aacßfolger erftanben fei, ©eit

bem Auftreten XfhernifhemSfß’S int „©o=

mremettnif" als ^ritifer unb $ubligift,

erßielt biefe geitfeßrift mieber ben elften

Aang unter ben rnffifhen periobifhen

3eitfdjriften, ber ißr gu AielinSfß’S £ebettS=

geiten fhon einmal geßört ßatte. Der

beffere Dßeil beS lefenben Sßublifums ßörte

auf ben „©omrentennif" mit großem gitters

effe unb großer Ad)tmtg: bie neuen literas

rifeßen Kräfte füßtten fih gn ißnt ßinges

gogert, ©0 g, A begann feit ber Alitte beS

gaßreS 1856 ber junge Dobrolittbom in

betnfeiben gu fhreiben. Die jeßige (3es

Iteration fattit fid) fdjmer oorftelleit, loie

groß bantals in Außlattb bie Jöebeutung

ber gournaliftif mar, geßt ift fhott

bie öffentlihe Meinung bebeutenb über

bie gournaliftif ßinauSgemadjfen; bod) in

ben oiergiger gaßren ßielt fie ttod) faunt

mit berfelben ©cßritt. Das @nbe aber

ber fünfgiger mtb ber Anfang ber fehgiger

gaßre ift bie $eriobe ber größten Hebers

eiuftimntung ber öffeittlüßen Aieiumtg mit

ber gournaliftif ttttb bie ^seriobe beS

größten (SiitfhtffeS ber leßteren auf bie

erftere, Attr baut biefetn llntftanbe mar

and) jene entßufiaftifhe Aegeifterung für
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bie literarifcße Xl)ätttifcit , jener innige

erlaube an bie üöcbeutnng einer literarifdpen

s4>ropaganba möglich, bte man bei allen

bantalinen peröorragenbeu ©cßriftfteflern

antrifft. Knrg gefaxt, cg mar bag golbene

Zeitalter ber ntffifcfjen Sonntaliftif. Der

ungititftigc ^tu^fall beg Krimfriegeg nötpigte

bie Regierung, ber gebilbeten (Gefellfcpaft

einige Koitgeffioneit 51t machen, fomie and)

einige brittgenbe, fdpoit feit langem notf)=

menbige Reformen bttrdjgufüßren. Da
fant bann halb bie grage ber dauern*

entattgipation an bie Dagegorbnung, eine

Jrage, bie fel)r ungmeibeutig bie Sntereffen

alter (Stäube berührte. (Gg oerftept fid)

001t fetbft, baß Dfcpernifdpemgft) fid) mit

großem (Gifer auf bie SBepanblmtg biefer

Jrage marf. Seine berühmten 2luffäße

über bie Jöauentfrage falten in bie 3apre

1857— 58. Söieöiel er über biefen

(Gegenftanb feßrieb, bezeugt bie auSlänbifcpe

3lttggabe biefer Sluffäße, mo fie einen

großen 23attb augntaepen. Dfcpernifcpemgfß

feprieb eine Dteipe bon Slrtifeln, in beiten

er für bie Befreiung ber Bauern mtb bie

2lugftattung berfeiben mit (taub mtb

33oben eintrat mtb behauptete, baß für bie

Regierung bie (Ginlöfung ber (Grunbftücfe,

meld)e ben dauern gugetpeilt merbett

müßten, gar nid)t fepmierig märe. @r
bemieg biefeg bitrd) tßeoretifcße 3lug*

füprungen mtb bitrd) fepr eingepenbe 33e'

red)mtitgen. „2öie famt bie (Ginlöfung

beg (Grunb mtb 33obeng mirflidj fdjmer

fallen? 2öie famt fie bie Kräfte beg

35oIfeg überfteigen ? Dag ift unmapr*

fdjeinlidj" — fepreibt er in feinem Stuf#

fatje: „3ft bie (Ginlöfung beg (Gruttb nnb

33obeng fepmierig?" — „Diefeg miberfprießt

ben (Grundbegriffen ber 35olfgmirtpfdjaft.

Die politifdje Defonomie fagt gerabe*

peraug, baß alle materiellen Kapitalien,

bie eine gemiffe (Generation non ber üorper*

gepenbett geerbt pat, im Vergleich gur

SBertpmaffe, melcpe bitrd) bie Arbeit biefer

(Generation erzeugt mirb, feinen bebenten-

ben Sßertptpeil augntaepen. 3. 33. bag

gange £anb, melcpeg beut frangöfifdjen

33olfe gepört, mit allen kanten, fantntt

bent, mag fid) barin befinbet, mit allen

Scpiffen mtb bereu Sabungen, mit allem

33iep, allem (Gelbe mtb allen anberen

i 1 5

Meieptpiimern, bie bicfcnt&aube aitgepören,

mad)eit faunt einen 35$ertß Don pmtbert

•JMilliarben $ranfen aitS; bie Arbeit aber

beg frangöfifdjen Golfes erzeugt jäprlicp

einen 2teip 001t fitnfgepn ober ntepr

SJMÜiarben $ranfen, b. p. bie Jrattgofen

erzeugen itt niept ntepr alg fieben Sapren

eine Sßertßntaffe, bie beit Sertp oott

gang granfreiep — oont Kanal &a s
JJiaitd)e

big gu ben Sßprenäen augmacpt. Sßeitn

bie grangofen alfo 001t irgeitb gemanb
gang graitfreicp eingulöfen patten, fo

fönnten fie eg in einer (Generation tpmt,

memt fie gur (Ginlöfung nur beit fünften

Dpeil iprer (Gimtapnten oermeitbetett. lütb

mie ift bie Sacpe bei ung? §aben mir

beim gang Dtnßlanb mit allen feinen

Dteicptßümern eingulöfen? Gleitt, nur ben

(Gritttb nnb 33oben allein. Unb etma ben

gangen (Gritttb unb 33oben? Giern, nur

bie (Grunbftücfe in benjenigen (Gotmerne*

mentg beg europäifepen Dtnßlanb, mo bie

ßeibeigeitfcpaft perrfept" tt. f. m.*) Sßeiter

beredpnet er, baß bie eingnlöfenben (Gruitb*

ftitefe niept ntepr alg ben feepgten Dp eil

ber gläepe beg enropäifd)ett Giußlanb

augntaepen unb bringt aept oerfepiebene

glätte üon (Grunbeinlöfunggoperationeit in

Sßorfcplag. (Gr meint, baß bie Regierung,

mentt fie einen biefer glätte anttepntett

mürbe, bie Üßargelleit optte irgenb eilte

33elaftung ber dauern, unb fogar mit

großem 3$ortpeil für beit Staatgfcpaß

eittlöfen fönnte. Die (Grnnbibee aller

Dfdpernifcpemgfp’fcpen $läne mar „bie

Gtotpmenbigfcit, bei ber geftfeßnng ber

(Ginlöfunggfuntitte biefe ntöglicpft niebrig

gu beftimmen". 3eßt miffett mir, in

miefern bie ruffifdpe Regierung bei ber

Slttfpebung ber Seibetgenfcpaft bie 3nter=

effen ber dauern int Ginge patte unb mie

fie beit Gtatp Dfepernifcpemgftfg befolgte,

bie (Ginlöfunggfuntme ntöglicpft niebrig gtt

palten. Die Statiftif geigt uns, baß bie

Sapluugen, meldpe bie Jöauerngritubftücfe

belaften, int Durdpfdpnitt bereit (Ergiebig-

feit bebeutenb überfteigen. Sie geigt

*) Siepc ben Sluffap „3ft bic (Sintöfung

be§ (Gvunb unb 33obcn^ fepmierig" im Y. S3anbc

ber auSlänbifcpen 3fu§gabe ber Dfcpernif(pcmäft)=

fd)eit Serie.
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ferner, baft biefe 3a bluugen bmtplfäeblid)

bie (Grnubftiicfe ber früber I) e rrfd)a ftlid)en

Bauern belafteu. ©s ift baber flar ; btc

rnfftfdje Begteruttg fwitmerte fiel), obmobl

fie bet ber Bauernentaitgipatiou in feinem

kugenftlicf bte Bortbeile beS gisfttS ber*

gafi, bod) feljr mettig um bie Sntereffen

ber Bauern. 23ei ber ©inlöfuttg mürben

nur bte Sntereffen beS giSfuS ttitb ber

(Gruitbbefiber gemährt. Unb baS ift ja

fepr begreiflich: feinem ttrirb es jemals

einfallen, bie Sntereffen einer klaffe (in

biefent gälte beS BauentftanbeS) gtt magren,

meld)e biefe felbft nicht ettergifd) unb

fpftematifet) vertreten fatttt. Bber gu jener

Seit, tue man erft tum ber dauern'

entaitgipation fpraef), badgett bie fortge-

fcprittenfteit Männer SftufelanbS gang anberS.

©S fd)iett if)iten, bie Regierung fönnte

optte oiel Sübe öerfteben, bis gu meinem

(Grabe ihre eigenen Bortbeile mit beit

Sntereffen ber Bauern übereinftintmten.

Unter Bnberen hegte auch bergen folc^e

Hoffnungen, unbgtemlid) lange, Dfcbenti*

febemsft) miegte fid) ebenfalls barin. Daher

rührt and) bie Bel)arrlid)feit, mit ber er

immer in feinen Buffeten auf bie Bauern*

frage prüeffam , baber auch ber ©ifer,

mit melcbent er ber ruffifdjett Regierung

ihre eigenen Sntereffen flarlcgte. Bber

früher als alte anbereu rnffifeben «Sdjrift*

fteEer bttrdjfd)aute Dfd)eruifd)emsft) baS

bäfUicbe unb bencblerifcfte ©piel ber

ritffifd)ett Regierung in ber «Dadje ber

Bauernentangipation. @d)ott int 3al)re

1858 erfd)ien fein Buffab „Sur J^rttif

ber pbilofopbifdjen Borurtbeile gegen baS

(Genteineigentbunt an (Grunb unb Boben"

mit bent üielfagcnben Btotto: „Sie mel),

tuie mel) , mie meb". (Gemölplid) be*

trachtet man biefe gläitgettbe Bbbanblmtg

als bie ettergifd)fte unb gelungeufte Ber*

tbeibigintg beS (GemeinetgentbumS att

(Grunb ttitb Boben; mir moEett fie jebod)

allein oont ©tanbpmtfte ber Befreiung

ber Bauern unb beS (GritttbeS unb BobettS

unterfingen. Diefer Bttffap bemeift, baft

Dfdjernifd)emsfi) fdjon int Sabre 1858

alle Hoffnung auf eine gimftige £öfttitg ber

Bauernfrage bttrd) bie Begiermtg verloren

batte. „Sd) fd)äme ntid) oor mir felber,

"

fd)rcibt er int Anfänge biefer Bbbanblung.

„Sd) febänte ntid) über meine ungeitige

Simerfidjt, mit ber id) bie grage nott ber

gelbgemeiitfcbaft aufttabm. Hierbttrd) er*

mies id) ntid) in meinen eigenen klugen

als tl)örid)t, ja gerabep als bitntut . . .

©S ift fdjmer, bert (Grttttb meiner Be*

fcbäntiutg gtt erftäreit; aber id) mill es

oerfud)en, fü gut id) eS nur tbitit fatttt.

Sie mid)tig and) für tttief) bie grage

ber ©rbaltitng ber gelbgemeiitfcbaft ift,

fo ift fie bod) nur eine (Seite eines großen

(Hansen , git bent fie gehört. DiefeS
s
4>rittgip mirb nur bann eine höhere (Garantie

für bas Sol)lfeiit ber Senfeben bieten, metttt

bereits anbere, uutergeorbnetere (Garan-

tien gegeben finb, bie jenem Sßringip Bannt

fdjaffen fömten. BIS fold)e (Garantien

foEett gmet Bebingungen gelten. ©rftenS

tttttß bie (Gruubrente ben Sitgliebern ber

ßanbgentetnbe geboren. Das ift aber

nicht genug. Blatt nterfe fid) moljl, baff

bie (Gruubrente nur bann ernftlid) ihren

Bauten Beute oerbient, metttt bie ^Serfon,

melcbe fie befontmt, bttrd) feine ^rebit*

Oerpflidjtitngen belaftet ift, bie eben aus

bent ©mpfattg ber Beute entfielen . . .

Senn gemanb auch nicht fo glücfltd) ift,

eine, mit feinen Berpfficbtuitgen belaftete

Beute p befontmett, fo mirb menigftenS

angenommen, baff bie Bbgabluttg biefer

Berpflicbtungen int Berhältitiff pr Höbe
ber Beute itid)t britdenb ift . .

.

Bur metttt

biefe gmeite Bebittgung berüdfid)tigt mirb,

fann man Sentattbeit, att beffett Soblfein

man Bntbeit nimmt, eine Beute münfebett."

Diefe Bebittgung foititte aber bei ber

Bauernentangipation nicht bitrd)gefübrt

merbett, unb baber hielt eS and) Dfcbertti*

fd)emsfp für unnötbig, meiter für bie

gelbgenteiitfdpft, ober and) nur für bie

Bertbeilung nott ßanb att bie Bauern

eingutreten.

Sn meld)ent (Grabe ttitb mie halb

Dfd)entifd)cmsft) itt biefer grage ber

„©mangipatton" enttäufefjt tuttrbe, erhellt

unter anbereut aus bent Bontan „Der

Prolog gttut Prolog", mcld)er int Snbre

1877 nott ber Bebaftioit beS „Spcriob"

(BormärtS) beraitsgegebeit mürbe ttitb ben,

mie eS fd)eint, Dfcbernifdjcmsft) bebettienb

früher als feilten Bontan „SaS tl)nn V

"

gefdjrieben I) a t. „Der Prolog gitttt
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lofl" ift eigeittlicp fein Womatt, foitbent

bie 9lufgeid)itmtgeu bcs WittorS gcrabc

aus bcr
v̂
eit ber Wufpebmtg ber 0eib*

eigenfepaft. Unter beit fiitgirten Manien

eilten (Grafen Xfcpaplitt, eines Wiafangcm,

Samelom, 0emipfp, SofolomSfp it. f. tu.

treten mtg bte befanuten Iiternrifd)en ttnb

politifepeu ^crfotteit jener 3eit oor Wugeit.

Wod) bagu füprt fiep X fd) e r it
i
f d) e luöf

i)

jclbft unter bent Planten SBoIgtn ein, mtb

biefer Itmftanb berietet biefen Romans
2Utfgeicpitungeu ein großes biograppifcpeS

Sntereffe. 2Bir motten iticpt beit Snpalt

beS 9^omcm§ miebergeben; mir führen

liier nnr bte (Eefpräcpe BSolgin’S mit

Wimelfiit uitb SofolomSfp an, melcpe fid)

mit bte grage ber Bauernentangipation

brepen.
,
deinetwegen tonnte bie gange

Sacpc ber Bauernentangipation in bie

Jpanbe beS (EntSperrn gegeben merben.

Xer Unterfcpieb ift itid)t groß" — fagt

SBoIgin gu SofolomSfp, ttnb als biefer

ipnt barauf einmenbet, bap ber Unterfd)ieb

int (Eegeittpeil totoffat fei, loeil bie (EntS*

fjerrn gegen bie (Ertpeilung oon ßanb an

bie Bauern feien, antwortet er fepr ent=

fepieben: „nein, nid)t totoffat ift ber

Unterfcpieb, foitbent fepr unbebeutenb.

Äofoffat märe er atterbings, menn bie

Gattern bas Sanb opite &oSfaufSgapIitttgen

befontmen patten, (Einen Unterfcpieb ntaept

es ans, ob man gentattbent eine Sacpe

megnitnmt ober fie ipnt läßt; menn man
aber bafür 3aplititg forbert, fo ift eS ja

gang gleicp. Xer plan ber (Entsperren

mtterfepeibet fiep oon bent ber progreffiften

nur babitrcp, bafj er einfacher, fitrger ift*

Xaper ift er fogar beffer. (Er bebingt

meniger S^itbertuft, Oielleicpt an cp eilte

geringere Belaftung bcr dauern.
2Ber oon beit dauern (Eelb pat, ber mirb

fid) attep ßanb taufen. Sßer eS iticpt pat,

ber fott auep iticpt oerpftid)tet fein, eS gu

taufen. XieS mirb fie ja ttitr ruiniren.

Xie (Erunbeinlöfitng ift ja eigentlich anep

nur ein üauf. Xie Sßaprpeit 31t fageit,

märe es beffer, bie dauern opne &anb=

antpeit gu befreien ... Xie grage ift

fepon fo geftettt, baft idp feine Urfacpe

finbe , miep barüber 31t ereifern, ob bie

dauern überpaupt befreit merben ober

iticpt; mit befto meniger regt eS ntid) auf.

mer fie befreien mirb : bie liberalen ober

bie (EntSperrn. Wacp meiner Meinung

ift bies gang gleicp. Xie (EntSperrn finb

oieIleiri)t beffer"*).

3n feinem (Eefpräcpe mit Wimelfin

beleuchtet BSolgitt feilt Bcrpältnifi 31t bent

bamaligeit Stabiunt bcr Bauernfrage auep

oon einer aitberett Seite. „Xa fpriept

man, bie Raitern tmtfi inan befreien
"

fo ruft er aus: „2Bo finb bie Kräfte, um
foIcpeS auSgufitpren? Xicfe Kräfte finb

itod) iticpt üorpaitben. (ES ift Uitfimt,

etmaS angufangeit, opne bie uötpigen

Kräfte 31t befipen. Sie fepeit aber, alles

füprt bagu: mau mirb fie befreien. 2Bas

baraitS folgen mirb, merben fie mopt be*

greifen; maS faitn überpaupt (EitteS aus

einer Sacpe merben, bie man anfängt

opne fie burcpfiipren 31t fönttett? Xie

Sacpe mirb nnr oerborbeit mtb bas We*

fnltat ift eilt abfcpeitlicpeS. O, über

nufere Herren Befreier, alle (Eure 3tia«

fangem mtb (Eeitoffen! XaS finb 3luf=

fepneiber, (Erofmtättler, Xummföpfe!"**)

Xiefe Sßolgin’fcpen WuSfitpruitgen

über bie oerfrüpte Bauernentangipation

finb natürtiep irrig. Xie ßeibeigenfepaft

mar ein fo ungepeuereS Hebel, fie pemntte

bergeftalt bie (Entmicflung aller Seiten

beS fogialeit ßebenS int bamaligeit Wu|V

lanb, baft ipre Slufpebung in feinem gälte

unb unter feilten Umftänben gu friipgeitig

fein fomtte. Um aber Xfcperitifcpemsfp’S

Sfuffaffmtg biefer Sacpe rieptig gu oer*

ftepen, fott man iticpt oergeffeit, baf? ipm

bie bamaligeit (Ereigniffe iticpt in berfelbeit

prfpeftioe erfepienen, in melcper fie uns

jept erf(peilten. (Er pegte, mie es fepeint,

einige Hoffnungen auf WeOotten oon

Seiten ber dauern mtb gleicpgeitig pielt

er ein fcpnetteS SBacpStpmn ber rabifaleit

Partei, melcpe auf ber Seite ber dauern

ftanb, für fepr maprfdpeinlicp. Xie

Bauentemangipatioit fomtte ipm alfo nur

iit bent Sinne oorgeitig erfcpeiitett, baf;

fie bie Bemegung ber Bauern gunt Still'

ftanb brachte unb bafg baper ber gorbifepe

knoten ber §errengemalt nicht burep bas

Beil ber Bauern bnreppauen merben fomtte.

*) Prolog gum Prolog. S. 199.

**) 31. a. 0. ©. HO.
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Witbercrfcits fyatte bie rabifale bcmofrrtttfd)c

Partei nod) p mettig Kräfte, unt auf

bic Wegiermtg einen ernften Xrud aus*

übeit 51t fötineit. (§S fonnte ilpt fdfeinen,

bafj es nur einiger Sabre bebürfe, bannt

bic Partei ftarf genug I)ierp fei; ititb

baljer fonnte er and) einen furzen Wuf*

fd)ub ber bmtaitgipation für itüidicb batten,

ncimlicf) iit Wepg auf bte 2Bid)tigfeit ber

bitrd) ilpt erzeugten ^fefultate. Saft eine

reoofutiouäre Wemeguttg int bamaligen

Witfdanb it)m fet)r möglich fcf)tett — barauf

weifen fdfr ftare Wnfpiefungen in feinen

Wrtifetn t)iit, auf metd)e mir nod) fpäter

bie Stufmerffainfeit nuferer Befer lenfett

motten, ba fie oormiegenb bie Wid)tiutg feiner

meiteren literarifd)cu Xtfätigfeit erflärett.

Xie ritffifd)en „Warobnift)" ibealifiren

jeijt ntafdoS beit ruffifdjeu datier, unb

entbeefen in itnn mit einer erftauntid)en

Beidjtigfeit alte bie (Sigenfhaften unb

Weftrebuitgen, bie fie in itfm febett möchten,

Xa mir für feinen Wugeitblid; W. Xfdjer*

itifcbemsfi) ihnen gteicbftetten motten, fo

beeilen mir un§, hier p bemerfett, baft

er trob feiltet feften (Glaubens an eine

Wauerttreoolution bod) int (Traube immer

einer fatfdfen Sbeatifirung beS Wolfes

fet)r fern ftaitb. ileberbaitpt erfd)ien ihm

baS bamatige Wnfdanb nid)t befottberS

aitpbenb. Qwtüeiten oerfteigt er fid)

fogar 51t fd)arfeit, abfpred)enben Itrtbeiten

über feine BanbSteute. „(Menbe Wation,

etenbe Wation, " — fo fprid)t SBolgiit p
fid) fetbft int „Prolog pm Prolog", unter

mdebent Wanten fid), mie mir fd)ott fagten,

Xfdjentifchemsft) fetbft entführte — „eine

Wation 001t ^nedjten, 001t oben bis unten

lauter Unechte"*), Sogar in feinen

ruhigeren Momenten oertiefe ihn nie baS

Wetmtfitfein ber ungeheuren Stumpfheit

unb Smntpfbeit beS ruffifdjeu dauern.

Xsit biefer ©iitficbt mar er ein maljrer

Wadffotger WielinSfp’S, meiner fid) fur§

oor feinem Xobe äußerte, baft ber Streit

mit beit Slaoopbileit ihm bap oerholfen

habe, „beit ntt)ftifdjen stauben an bas

Wolf 001t fid) abpfdpttetn"**). gum

*) S. -201).

**) Siehe s43iptn : Wielittgf't), fein Vebcit,

feilte ©riefe, Wattö II, S. 321 big 325.

Wemcis oermeifen mir auf beit oortreff*

Heben unb fel)r betebreitben Wrtifet oon

Xfd)ernifd)emsfi) „Sft es nicht ber Anfang

einer Weränbentng?", metd)er im Woüem*

berbeft beS „Somremennif" für 1861

erfd)ieu. Xiefer Wrtifet mürbe bei $e*

tegenh eit ber Separatausgabe ber „(Sir*

pblungett" oon W. 2W. UfpeitSfl) gefebriebett.

Unfer Wutor lehnt fid) in feinem Sfrtifet

befottberS gegen „baS iibermuebernbe Stre*

beit, bie Sitten bes Wolfes unb beffen

Wttfdjauuugen p oerfd)önent" auf. Sitte

gebier beS Wolfes, fagt er, merben oon

beit ruffifchen Sdjriftftettern „oerfteeft, üer*

tufd)t, iiberfteiftert; nur eins mirb betont:

baf$ eS ungtüdlid) unb mieber nngtüdlid)

ift"*). 3tt beit Wngen nuferes WntorS

ift eS W. SB. UfpenSfp’S größtes Werbienft,

baft ihm jebe berartige Wefd)önigung bes

WotfeS fehlt. Xfdjernifdjemsft) bemerft,

baß W. SB. UfpeitSfl) „beit ruffifdjeu Walter

als einen ächten rechten bnmtnen ©ans
fdjitbert, bem eS fdjmer fällt, ein paar $e*

battfeit itt feinem topfe 51t üerbtnben".

Unb nach feiner Wteinung fantt eS and)

nicht aitberS fein. Wicht nur bie ruffifchen,

fonbern and) bie mefteuropäif<f>en Wärtern

geichneu fid) burd) eine ungeheure Stumpfheit

aus. SBaS aber bie (Sigenfcjaften „eines

bitmnten ©ans" anbetrifft, fo ift er „bereit,

biefe bei ber ungeheurenWahrheit oon Beuten

aus alten Stäuben itachpmcifen". Xie
sJWet)rheit ber 9Wenfd)en aus alten Stäuben

nttb iit alten Säubern lebt itt ber ©emofjnheit,

unb befunbet eine fet)r fleiite duffaffungS*

gäbe, fobatb fie pföltigermeife einmal aus

beut gemohnten Streife ihrer Wnfd)auungen

hinaustritt. Um uns mahrheitSgetreue

Witber beS WofStebeuS 31t geben, barf bie

Siteratur burchauS nicht bie Singen gegen-

über beit Sdhattenfeiten beS WotfsfarafterS

ffließen. Xfdjernifd)emsft) fiet)t iit W. SB.

UfpeitSfp’S (Stählungen, melcje, betnerfett

mir, nicht fetten 31t übertrieben mareit

„ben Wnfang einer Weränbentitg" in beit

Werbältitiffeit ber Literatur pnt Wolfe, unb

begrüßt in ber Sßerfon bes WerfafferS

bie ©rfcheinuitg einer neuen Sdjid)te ge*

bilbeter Wttffen, bie mit bem Wauern mit-

*) Siche im genannten ©oft: Xie ruffifdjc

Literatur, S. 83.
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gitgeben ltnb gu fpredjcn oerfteljen, itidjt

etma tüte nute itttb moljlmollenbe ©errett,

foitbeut gang eittfad), luie ©feidje mit

CMIcid)ciu (Sr erwartete oiel Dort bicfen

Btänttern.

(SS möchte freuten, bah bieBitffaffititg

ber Bauern als eines StaitbeS üon „burnmen

Käufen" alle Hoffnung auf eine reoolu*

tioitäre Bcmegtutg beS ruffifdjen Golfes

attSfdjlöhe. Xfchernifdjemsft) aber entfagte

feiiteSmegS biefer ©Öffnung. (Sr fpridjt

es feljr fategorifdj aus, bah bie dauern

fef)r unentmicfeit, aber gerabeauS, bumnt

ftnb. „Bber übereilt (Such nicht, baraitS

auf eine Btöglidjfeit ober itnmöglidjfeit

ber (Erfüllungen (Stirer ©Öffnungen fd)lie=

fielt gu mollett, toenn 3br bie Ber-

beffermtg ber Sage beS BolfeS f)erbei=

müitfdjt", fagt er am ©nbe feines BrtifelS.

„Befjmt beit alltäglidjften . . . ben banal*

ften Biettfdjen: toie apatljifdj nnb fleittlid)

fein ganges Seben and) mar, fo butte er

bod) and) attbere Momente, — kontente

energifcberSSemübungenJübnerSntfdöIitffe.

XaSfelbe finben mir in ber ©efdjidjte aller

Golfer."

Unb gerabe auf fold)e Momente fühner

(Sntfdjlüffe hoffte and) B. ©. Xfdjerni*

fdjemsft). ©S fdjten ihm, bah biefer Singen«

blicf itidjt mehr fern fei, nnb gang fo

badjtett beinahe alle bie Beftett üon bantalS.

Buf biefer Uebergeugung grünbeten fidj um
Anfänge ber fechgiger Saljre bie geheimen

revolutionären ©efellfdjaften. XiefeUeber*

geugung ftüpte fich tljeilS auf bie Be*

megungen ber befreiten Bauern, bie hart'

ttädig auf eine „ächte Freiheit" marteten,

theilS auf bie gange Sadjlage int Söeften.

Sie (Sreigniffe in Italien, ber amerifanifdje

Strieg, ftarfe politifdje Währungen in

Oefterreid) unb in Sßreuhen, — baS alles

gab gtt beut (Glauben Beranlaffung, bah

bie Beaftion, bie feit 1849 fjerrfdjte,

ettblid) bttrdj eine neue befreienbe Be*

megung befiegt mürbe. Unb ba mar es

erlaubt, gtt hoffen, bah bie (Sreigniffe in

(Europa auch dhtfglanb fortreihen mürben.
sJBatt glaubt bod) fo leicht an baS, maS
man münfdjt! Xfdjernifdjemsfi) nnb feine

©efinnungSgenoffen begriffen noch nicht,

bah bie potitifdjen Beilegungen beS SöeftenS

fidj nur unter einer einzigen Bebiitgitttg
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guttt niitUidjeu Bitftoh für bie innere (Sut*

micfluitg Buhlattbs gcftatteu tonnen: meint

nämlich bie inneren, namentlich bie öfotto*

ntifdjeit Berljältitiffe meuigftenS aiutähcrnb

beit meftlidjeit Berljältuiffen ähnlich ge*

morben finb. ©eute befiehl biefe Bel)n*

lidjteit fdjott unb man tarnt fagett, bah

fie mit jeber Stunbe mädjft. Bber atu

Anfänge ber fechgiger 3ahre mar es itod)

bei mcitent itidjt fo. Xaljer tonnten auch

bie befreienben Bemeguitgen beS BSefteits

eljer bie ruffifdje Beaftion, als beit rttffi*

fdjeit Jortfdjritt fräftigen. 3nt Bttfattge

ber fechgiger 3aljre hätte Btthlanb noch

einmal oerfitdjeit fönneu, bie Bolle eines

europäifdjert (Sensbarnteit gut fpielen, bie

eS fo glättgenb 1848 unb 1849 ge*

fpteli hut.

VII.

SBenn nufer Butter bei all feiner beiheu

Siebe für baS Bolf bodj mit nüchternen

Bugen feine Btängel git feljeit oerntodjte,

fo faitit man fidj fdjoit üorftelleit, mie er

fidj gttitt Bbel unb gut ber bantals giemlidj

ftarf polternben liberalen Partei verhielt.

Sa fannte er teilte «Schonung. 28ir miffen

fchott, mie fidj Sßolgitt über bie Sibernten

Biafattgem unb ©enoffen äitherte. Unb

foldjer Beuheruugen giebt es oiele int

„Prolog gunt Prolog". Ueberljaupt be-

mühte Xfdjentifdjemsfij jebe (Gelegenheit,

um bie ruffifcheu Staaten in feinen Be-

titeln gut oerfpotten, unb mit öffentlich gu

fagett, bah loeber er, itodj bie gange rabifale

Partei mit ihnen etmaS gemein habe.

Feigheit, ^urgfidjtigteit, Bornirtheit, litt'

tfjätigteit, grohntättlerifdje Bttffdjiteiberei

baS finb bie fenngeichnenben (Sigenfdjafteit,

bie er in beit bautaligen Staaten fap.

XaS ift beinahe budjftäblid) bie Harat-

teriftif, bie er in feinem Brtifet „©in

Buffe beim Stellb ichein" gab, meldjer int

„Bttjenei" (Btljenäunt) von 1858 erfdjien.

Xiefer Brtifel befpridjt Xurgettjem’S (Sr*

gählung „Bffia"; ba aber „Bffta" int

„Somrentennif " erfdjien, fo hielt eS Xfdjer*

nifdjemsftj für uupaffenb, barüber in feiner

3eitfdjrift gu fchreibetu. Bon ber (Ergäljlnng

mirb itt beut Brtifel fetjr meutig, beffer

gefagt, beinahe gar nicht gefprodjen. Xfdjer *

nifdjemsftj greift nur bie Sgene ber Siebes*
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erflörung pnfcpeit beut Selben bcr (Sr*

Stimmig imb
,r Vlffia

"
'peraitg, imb ntad)t

ba^it einige Benterfuugcit. 3n btefer ©gelte

handelt cg fiep bannu, baß im enfdjeiben-

beit Augeitblicfe, mo fid) bcr Ottrgenjem’fcpe

©elb feiner (beliebten erflären foll, er auf

einmal feig nrirb nnb augsumeidjen fnd)t.

tiefer llmftanb bringt Ofcpernifcpemgft)

auf feilte „Reflexionen". (Sr bemerft, baß

llneittfcpiebenbeit nnb geigbeit bie be*

3eidf)itenben (Sigeitfhaften nicht nur biefeg

©eiben fiitb, fonbent ber meiften ©eiben

ber beften ruffifd)cn beltetriftifcben SBerfe.

Bicpt bie S3eHetriften mad)t er bafiir oer*

autmortlid), ba fie ja nur bag anfsetcf)=

tteteit, mag int mirflicpen £ebett ihnen auf

(Schritt ttitb Oritt begegnete. ®üpnpeit

fehlt beit ruffifcheit Männern, nnb baher

fehlt fie and) beit ©elbeit ber bettetriftifd)en

SBerfe. Oie ruffifcheit Männer fiitb aber

beßmegeit nid)t fühlt, meil fie nicht ge*

möhitt fiitb an öffentlichen Angelegenheiten

tpeilpnepmen. „2Bemt mir in eine (S5efeU=

fd)aft fommen, fo febett mir um ung

Bkfett in Uniform, ober int Bod, ober

int grad
;

einige üoit ihnen fiitb h 1^ ober

0 guff pocp, andere noch höher; fie taffen

bie ©aare macpfen, ober fie rafiren fid)

bie Baden, bie Oberlippe nnb bag ®inn;

ttitb mir benfen ung, baß mir oor ung

Blämter fepen. Oag ift aber eilt ooll*

fomntenerSrrthnm, eine optifcpeOäufcpung,

eine ©atluginatipn, nichts meiter. ilnbefannt

mit ber (Semopnljeit an öffentlichen An*

gelegeuheiteit tpeUpitepmen, unoertraut

mit beit (Gefühlen eineg Bürgerg, mäcpft

eilt St'inb männlichen ®efdjlecptg nur 31t

einem SBefen ntännticfjen ®efd)led)tg heran;

eg erreid)t bag mittlere ßebengalter, mirb

fpäter alt, aber eilt Btann mirb eg nie,

ober menigfteng mirb eg nie ein Blamt

001t einem ebten -tarafter. Bei entmidetten,

gebildeten nnb liberalen Btenfcpen fällt ber

Biangel einer edlen Kühnheit mehr in bie

Augen, alg bei ungebitbeten, ba ein ent*

miefetter nnb liberaler Blaittt fid) fehr

gerne über „hohe Oittge" unterhält, (Sr

fpricht mit (Sifer und fd)ön, aber nur big

Bit beut Bioment, 100 eg fid) handelt 001t

beit SBorteit 31t Opaten §u fepreiten. @0
lange eg fid) mit Opaten nicht handelt,

fo lange ntau nur bie müßige Seit, bag

mäßige ©erg durch $efprädje ttitb Orättme*

reien auggufütten fud)t, ift biefer ©etb

gleid) bei ber ©and; meint eg aber darauf

anfommt, offen uttb flar feine (Gefühle

Bitnt Augbrud 31t bringen, da fangen bie

meiften ©eiben 31t manfen an, und ent*

pfinben fo eine Art Scpmere in ber gnitge.

Bur Wenigen, uttb bag find bie tapferfteit,

gelingt eg müpfatu, ihre Kräfte ein menig

3U fammein, uttb mit ftotternber gitnge

etmag augpfpreepen, mag nur einen bunfeln

Begriff Oon dem giebt, mag fie eigentlich

benfen. Aber üerfttepe eg nur gemaitb,

ihre BUtnfcpe ernft 31t nehmen nnb fage

Btt ihnen: 3pr moltt atfo bag und bag;

bag macht ttng üiet grettbe; fangt alfo

nur an 31t mirfett und mir merbeit (Such

fepott nnterftüßen; — nach einer folgen

Beptif mirb bie eine ©äffte ber ©eibett

ohnmächtig 3ufatuntenbred)ett; bie anderen

merbeit euch fehr grob oormerfen, baß ihr

fie itt eine unangenehme Sage gebrad)t

habt, baoott fpreepett, baß fie oon ettd)

foIcpeBorfdjläge niept ermartet hätten, baß

fie gan3 beit £’opf üerlöreit uttb nieptg

faffen fönnten, denn mie fötttte man fo

üorfcpnell fein; und dabei find fie ja

eprlicpe ßeute, uttb niept nur eprlicp, fon*

bern and) gutntütpig uttb mollen enep feine

Unannepntlicpfeiten oerurfaepett, uttb fattit

man fid) denn mirflicp über alleg ereifern,

mag fo iit bie SBelt hinein gefprodjen

mürbe? bag befte fei, gar nieptg angu*

fangen, ba ja alleg mit Blitpe ttitb litt*

annepntlidjfeiten oerbnnben fei uttb Oor*

läufig nieptg (Weg baraug merbeit fötttte"

tt. f. m. u. f. m.

Um unparteiifcp 31t fein, ntüffen mir

I)in3ufeßen, baß ttnfer Autor niept allein bie

rttffifdjen liberalen fo üeräcptlicp bepait*

beite. 3n feinen perrlicpcu politifcpen

Ueberfidjtett, bie er für den „Somreutcnuif"

big 31t feiner Berpaftmtg feprieb, bemaprte

ttnfer Autor bie fcponungglofefte Ber*

aeptmtg für alle eitropäifcpenßiberalett über*

paupt. Oie meiften ©iebe befanten bie

öfterreidjißpeit (b. p. biebeutfd)*liberale Sßar*

tei in Ocfterreicp), die preußifcpeit und bie

italienifcpen liberalen. 3n feinen Aitffäßeit

über bie fransöfifepe $efdjicpte befititbet er

aitcp feilte große Aeptmtg für bie liberale

Partei All biefeg fonnte natürlich beit
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Oiepräfenta itteit beS ruffifchen Liberalismus

nicht gefallen mtb in ihrem Kampfe gegen

ilpt griffen fie 31t bent Mittel, 31t mel?

djem fo oft bie liberalen aller Räuber

in ihrem Streite gegen BUittner greifen,

melcbe meiter in ber Sßolitif öorgerücft

finb, als fie felbft: fie marfeu ihm öor,

baß er bie Freiheit nid)t liebe, unb

bafs er fogar gitnt XefpotiSmuS neige.

Natürlich tonnten folche Bormitrfc ber

liberalen nnfent rf) e rn if df) e tu
t)
mtr snnt

ßadjeit reifen. (Sr fürchtete fie fo mettig,

baß er smueilett feine (Segner p neuen

Bormürfen su öeranlaffett fudjte, inbem

er bie Bicßtigfeit berfeiben feßeinbar %iu

geftattb. „B3ir haben feine beffere (Sr*

gößmtg, als ben Liberalismus" — fchreibt

er in einer feiner lebten politifchen lieber-

fichten — „es fifcelt uns immer, ein paar

Liberale aufsufifeßen, um nnS über fie fatt-

ladjeit su fönnen" *). Unb bann fpottete

er über bie preufeifefjen Liberalen, bie, mie

er fid) fel)r treffenb auSbriicfte, fid) barüber

ärgerten, baff „bie politifcße Freiheit fid)

in Sßreufeeu nicht öon felbft einführte" **),

Slber folche „(Srgößmtgen" htnberten feine

anfnterffamen Lefer nid)t baran, mol)l Sit

oerftehen, baß Xfcßernifchemsfp’S Ber*

aeßtung für bie Liberalen nicht burd) man*

gelnbe Jreißeitsliebe herborgernfen fei. (SS

genügt, einige boit feinen politifchen lieber*

fiößten 31t lefeit, um 31t fehen, mie heiß

er mit adelt befreienben Bemegungen ft)nt*

patf)ifirte, mo fie and) immer ansbradhen: fei

eS in Jranfreid) ober in Italien, in dnterifa

ober in Ungarn. (Sr glaubt nur, baff bie

Liberalen bei berartigert Bemegungen eine

recht l)äffliehe Bode fpielteit. Sie felbft thnn

fef)r menig unb hemmen fehr oft bie Be-

mühungen dttberer, inbem fie fiihnere unb

entfdjloffenere üdänner, als fie felbft, be*

fämpfen. Später aber, menit S)anf biefen

eutfd)l offenen Blännern ber ®antpf 31t (Snbe

geht mtb ein Sieg smeifelloS ift, fuchen

bie Liberalen fid) auf ben erften $laß

biitaufsnfchiebett unb bie ^aftanien su effen,

meldje bie „Janatifer" für fie mtS bent

*) „©ororemennil" 1862, SDZarg. )ßolitif.

188.

**) „Somremennif" 1862, 5lpril.

357.

Jener geholt höben. B$er meiff es uid)t,

baß bie Liberalen fid) immer unb überall

fo aufgeführt haben V £ßer meiß es nicht,

bafs biefe Leute in ber ^olitif eben folche

„Ausbeuter" finb, mie in ber Ocfouomie,

ba fie gemöhnlid) 31t ber klaffe ber (Se*

fd)äftntad)er unb Unternehmer gehören V

©ben biefer auSbeuterifchen Neigungen

megen berabfdjeitte fie Xfchernifchemsft).

Unb 001t biefent gaß gegen bie „Ausbeuter"

ift jebc Jcile feiner politifchcit Ueberfid)teit

burcßbruitgen. 2Bir nnfererfeitS bcflagen

nicht, bah Xfcpernifchemsft) fid) in biefer

ginficht flar unb beftimmt aitSgefprocheit

hat, fonbern nur, baß nach ihm .feiner

beSgleichett in beit politifchen Ueberfichten

tßat. £)ie politifchen Begriffe ber ton-

angebenben ruffifchen Journaliftif finb

überhaupt in ben lebten 25 Jahren un-

gemein oermorreit unb feicht gemorben.

Xaßer gab eS and) fpäter in feiner einsigen

ruffifchen periobifchen Jeitfcßrift fo aus*

geseichnete politifd)e Ueberfichten, mie fie

Xfcßerttifchcmsft) für ben „Somrentennif"

fd)rieb. Jn biefen Ueberfichten offenbart

fid) mit befonberer .traft fein ßerbor*

ragenber (Seift unb feine nüchterne duf-

faffung ber Eilige. Jit ihnen meid)t er

faft niemals öon bent ununtftößlidjen (Sruitb*

faß ab, „baß ber Lauf ber (Sefcßicßte 001t

ben reellen Biad)tnerl)ältuiffeit beftimmt

mirb" *), mtb baooit auSgeheitb analpfirt

er fef)r richtig bie inneren Xriebfeberit beS

bantaligen politifchen Lebens ber sibilifirten

Länber. (SS gefd)al) natürlich, baß Xfdjcr*

nifeßemsft) fich sumeilett in biefer ober jener

politifchen ^ropßeseimtg irrte: fo s- B.

glaubte er nicht, baß ber Bürgcrfrieg iu

Borbamerifa fid) lange ßinsießen fömtte,

— mtb fchott int dnfange beS Jahres 1862

fchrieb er, baß man biefen trieg als be*

enbigt betrachten fömte, unb smar mit beut

oodett Sieg beS BorbenS. 2Ber aber hat

fid) itid)t bei folgen Sßropheseiungen geirrt?

Jnt ddgemeinen befuitbete er bod) eilten

großen politifchen Sd)arfblid unb fcßäßtc

*) 3) er Lefer mirb fid) uiedeidjt erinnern,

bnp Lnffaüe in feiner Bebe „lieber ba3 Ber-

faffungStucfen" fid) faft ebenfo über bie SD?ad)t=

üerßältniffe al3 ber luefentlidjen (Srnnblage ber

politifchen Berfaffung jebed gegebenen £anbc3

au§fprid)t.
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fcl)u richtig bie lued)feifettigen Berhältniffe

bei berfdjicbenen Staaten uitb öerfc^iebenert

politifcheu Starteten 31t eittanber ab, 916er

nicht borausgefeheu t)at er bic herborragettbe

politifche Bolle, mcldjc in fetjr naher gufmtft

(feit ber Begrmtbuug ber guternationale

int Sabre 1864) bic arbeiteitbe klaffe alter

fortejefdjrittenen ßänber fpielen füllte.

VIII.

Se mchrSfd)critifd)emSft) feinen ebenen-

fap 31t beit berfchiebenen klaffen nnb $ar*

teien beS bamaligen Bufelattb empfanb,

befto fdjärfer mürbe ber Sott feiner 2luf*

fäfee, befto fc6omutg§Iofer trntrbc fein Spott,

befto öfter ftürste er fief) fopfitber in bic

sßolentif. Ueberhaupt liebte er bie Vo-
lenti! über altes. 2öie er fetbft fagte,

bemerften in i^nt feine greunbe eine ftarfe

„itad) ihrer Meinung fogar übergroße Bor*

liebe 3itr Bufflärung öon Streitpunften

bttrd) eine beifee sßolentif". Sie Sßolemif

febiett ifent immer ein fefer bequemes nnb

fogar and) ein nothmenbigeS Mittel 31t fein,

mit in bie ($efellfd)aft nette Begriffe f)tn-

eitt3ubringen. Ungeachtet beffen fefeien er

am Anfänge feiner literarifcben Spätigfeit

jebe ^olemif 31t oernteiben. „Sie Umriffe

ber ©ogoFfcben Sßeriobe ber rnffifeben £i*

tcratnr" ftttb in einem ruhigen nnb ber*

fübuenbcu Sone gefdprieben. Btit unge*

fi'mftelter Sichtung [prüfet er hier bou ben

Slabopfeilen. Srofe aller ihrer Srrthümer,

bic er fein* gut bemerlte, hielt er fie hoch

für mähre greunbe ber Slufflänutg uitb

fpmpathifirte fepr mit ihrer Stellung 3nr

ruffifepen ßanbgemetnbe *).

*) „Sic cittruffifdje Borfteüung üon bem

Uc&ergemid)t best „ÜBir", ber ©emcinbe über

ba§ einzelne gnbtüibuum— ift eine ber tp euer

=

ften gbcen ber ©laboppilen" — fdjreibt er in

bem britten Slrtifet feiner „Umriffe". Unb biefe

befere üon bem Berpöltnife bc£ eingelnen gn=

biüibnumS sitr ©efeUfdjaft ift rtad) feiner Bleinuttg

„ber gcfititbc Speit ipre<§ ©t)ftem<3 nnb überhaupt

ihrer ©eredjtigfeit megen aller Sldjtung miirbig".

(Sielje „Somvcmcmtif" 1856, gebruar. $ritif.

@. 80). giir biefe £epre üon ber ©emeinbe üer*

tpeibigte er and) gnmeilcn bie flaüopl)ile 3eitfd)rift

„Stnfffaja Bcfieba" gegen bie Singriffe anberer

periobifd)en 3eitfd)riftcn. (©. Sfd)ernifd)emöft)^

Bemalungen über 3citfd)viftcn, Btär3 1857,

im V.Banbc ber auSlänb. Sln^gabe feiner Serie.)

946er fd)ou 3ur 3eit ber Sßolemif über

bie gelbgemeinfchaft marb er genötigt,

biefett ruhigen, guimüthigen Sou aufgu*

gebett nnb in ber ooltett Lüftung feinet

polentifd)en SalentS aufsittreten, Schlimm
erging es nun ben patentirten Vertretern

ber liberalen Oefonomie unb befonberS

SQBernabSfi, bem Bebafteur beS „Oefono*

mifchen BnseigerS". Sfcpernifchemsft)

machte biefett „S. B." (StaatSrath) ttttb

„S. §. SB. $ol. Oe!, u. ©tat" (b. p.

Softor ber hiftorifchen Söiffenfcpaften, ber

politifdfeen Oefonomie unb ber Statiftif;

fo 3eichnete SBcrnabSfi, gan3 ftols attf feilte

Siplome) unfterbtich lächerlich. Ser total

auf ben ®opf gefchlagette (Mehrte ntufete

nicht nur baS ©djladjtfelb fd)intpflid)ft

räumen, fonbern— unb baS mar ber höd)fte

(Gipfel beS ^omifchen— er erging fich fogar

in 9ld)tung§be3engungen gegen benfeiben

SfdjernifcpemSft), melchen er im Slnfange ber

Sßolentif als einen groben Sgnoranten ab*

3ufertigen fich erlaubt hotte. Blatt tttttfe

befernten, bafe eS faitnt möglich ift eine

Sache fnnftbollersnbertheibigen, alSSfcper*

nifchemsfp bie ruffifdje ßanbfomnutne ber*

tfeeibigt pat. ®r fagte 31t ihren (fünften

burcpauS alles, maS matt nur bariiber

fagett fonnte unb er hätte auch iu beut

gälte als Sieger baS gelb behauptet, meint

feine (Gegner bielmal ftärfer gemefett mären,

als fie es in ber Spat maren. Söentt bie

rnffifche „gntelligens" bis jefet noch au

ber ßanbfommune fefthält, fo ift es nur

bie golge beS untilgbaren (SinfluffeS bou

Xfd)ernifd)emsft).

9öir fahen fchott, bafe nufer Slutor

fepr halb ber Bertpeilitng bou ßanb an

bie Bauern jebe Bebentnng abfprad). Sarin

fal) er nur eine Ottelle ihres fünftigeu

BuittS. Sn feinen „Briefen ohne 9lbreffe"

bemeift er fchott gerabesu, bafe bie Bauern,

uad)bent fie bei ber ($mtan3ipation ßanb

befontnten hotten, fid) hoch in einer biel

fchlimutereit öfonomifcheit 3age befänbeit,

als 3ur 3eit ihrer ßeibeigenfdjaft. Saher

föunten mir cS auch unterlaffen, feilte Be*

meiSgritnbe 31t (fünften ber ßanbfotmnuue

31t prüfen. 916er ba ihnen noch &iS iefet

eine grofee praftifepe Bebeutuug beigelegt

mirb, fo betrad)teu mir eS als nufere Pflicht

fie in Mr3c 31t uitterfitchen.
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gn feiner Bcrtheibigung ber ruffifdjcu

geibgemeiitfchaft oerfüllt £fcheritifchewsft)

in benfelben geiler, ber ade feine öfotto*

ntifd)cn llnterfuchungeu farafterifirt. (Gr

öerfäCft gu fel)r in§ Slbftrafte. (Gr fprictjt

eigentlich nicht bon ber ruffifchen Saub*

fontmune, non ihrer tljatfüblichen Sage

itub non beit möglichen Bedingungen ihrer

weiteren (Gntwidlung, fonbern non ber

ßanbfommuite an fidh, bie nur theoretifch

ejiftirt Siber auf eine foldje Strt fann

man Weber über bie ßanbfommune, noch

über irgenb anbere gönnen beS BolfSlebenS

urteilen. gn feinem 2luffahe „gur Kritif

ber philofophifdjen SSornrtheite gegen bas

(Genteineigenthunt an (Grmtb itnb Boben"

beantwortet £fd)eritifd)ewsfp bie Eingriffe

feiner (Gegner burd) einen Hinweis auf bie

berühmte £l)eorie gegel’S, Wonach bie

britte nnb bie (Gnbphafe in ber (Gntwidlung

jeber gegebenen (Grfd)einung ihrer gönn
nad) ber erften gleicht. Stile Golfer be*

gannen mit bent (Genteineigenthunt an

(Gritnb nnb Boben, nnb fehreu wieber in

ihrer weiteren (Gntwidlung gu ihm guritd.

darauf fann bewerft werben, bah £fd)er*

ttifcheWSfp hier nie! weiter als ,^peget felbft

ging. §egef fpricht non einer Stehntichfeit

ber britten $f)afe ber (Gntwidlung mit ber

erften nur in Begug auf bie gönn, aber

nicht non einer noflfommenen (Gleichheit

biefer
s
$l)flfeu. £fd)eritifd)ewsft) fdjeint aber

eine noüfontwene (Gleichheit borauSgefefct

31t haben. Stach ©egel fönnte man wirflid)

behaupten, bah bie Koffer, ba fie nom

g cf eflfcha ftliehen (Gigenthum begannen,

p ihm fpäier wieberprüeffehren werben;

aber matt fann nidjtfagen, bah fie gerabe 31t

benfelben gönnen beS (Gemeineigenthums

guritdfeljren, mit welchen fie begonnen haben.

B3enn man aber bieS erwarten fann, warum
beim bei ber £)orffonttnune mit ihren perio*

bifchen Sluftheilungen ftehen bleiben? (GS

mühte angenommen werben, bah bie Golfer

wieber p ihren ursprünglichen (Gentilner*

faffungen priteffehren werben, ba ja bie

25orfgemeinbe nichts anbereS ift, als ein

Ueberbteibfet biefer SSerfaffnngen nnb bereu

fpäfere Untgeftaltung. Kaimt aber wirb

jefct gentaitb eine fotd)e Behauptung aus*

gufprechen wagen. gnbent £fd)eritifd)cmsft)

fid) auf .Siegel bepg, oerfor er bie gwei

bebeittenbften (Gigeuthüntlidhfeiten ber föe*

get’fd)eu P)ilofopl)ie aus bent (Gcfidjte.

(GrftenS oollgielg fid) bei §egel jebe (Gut*

wicflitttg — fei eS in ber Sogif, ober in

ber Statur, ober itt beit fogialen Berljält*

itiffen — 001t felbft, fraft ihrer inneren

„immanenten" SDialeftif. Xfchernifd)cmSft)

mühte alfo geigen, bah bie rnffifche Sanb*

fommune gerabe biefe innere Sogif ber

Berhältniffe befifct, Welche fie mit ber geit

tmnt fommnnalen Befifc beS (Grnnb ititb

BobenS, p beffen fommunaler Bear*
b ei t u tt

g

itnb pr fomntunalen B c it u pnitg

ber $robufte hinüberlciteit ntuh. S)emt

gerabe int gutereffe eben biefer gornt beS

fogialen BefipeS üertheibigte er ja and) bie

Sanbfommune; eS fdjien ihm biefe beit

liebergang bagu erleichtern p fomten.

StfchernifchewSfh that bieS aber nicht, ba

er int allgemeinen immer nur hauptfädjlich

auf bie Berbreitintg ber Kenntniffe hoffte

nnb fel)r wenig bie innere So gif ber

fogialen Berljältniffe beachtete, unter

bereit (Ginfluh bie (Gntwidlung ber

SJl enf dh h eit oor f ich geht* Sluherbeut

oergah Xf chentifdhewsf t)
baS beftänbige

aufmerffame Betrachten ber B>irflid)fcit,

welcf)e§ ja, feinen eigenen SBorten pfolge,

§egel befonberS farafterifirte.

gnbent £fd)ernifdjewsft) fef)r richtig

baS $rmateigentf)unt nur als eine 31oifcheit*

form itt ber (Gntwidlung ber öfonomifcfjeu

Berhältniffe betrachtete, hob er fehr ftarf

bett Umftanb herbor, bah nach ©egel’S

Meinung bie gwifdjeuphafen ber (Gut*

wicflitttg unter gewiffen llmftänben fid) Der*

fürgett, ober fogar gang auSbleiben fönneu.

Hub hauptfädhlid) an biefeS flamnterten fid)

fpciter bie rnffifchen Glarobitifi, nnb alle

Programme begrünbeten fid) eben auf biefer

BoranSfehung, bah ber Kapitalismus —
biefe gwifdjenpbafe iit ber (Gntwidlung ber

Bhmfchheit — in Dfahlanb nicht eintreteit

werbe. SXbftraft gefprodjen, fiitb foldfje

Berfürgnngen ber gwifchenpljafen uollfont*

nten möglich. Slber 001t einer jäftöglicfjfeit

eines gewiffen Phänomens ift eS noch feljr

weit bis gtt feiner Berwirflichttng. ®amit

irgenb eitt theoretifch gang gut mögliches

Phänomen auch int wirflid)eit Sebeit fid)

Oollgiehe, müffeit gewiffe fonfrete Bebiug*

ungen fdjon twrher criftireit, — mit aitbcren
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Porten, es muß eilte gcnügeitbe Urfadfe

bagit i)oi4)anbett feilt. 3ttr $eit, ba Xfdßer*

itifchemsft) bas ruffifeße fommitnale ^anb-

eigeitthitnt oertßcibigtc, fomtte er beit guten

Widctt ber rufftfeßen Regierung als eine

gciuigcubc Urfadßc betrachten, um „bie

Seuche beS Proletariats" non Witßlaitb

abgumefjreu, ba eS ber Regierung, lote ihm

fcßieit, nidjjt feßmer fallen mürbe, gu ber*

flehen, baff ißr eigener Wortßeil bitrd) bie

Wohlhabenheit ber dauern bebingt fei. Die

Wcgierititg h fit cS aber nicht oerßanbett,

itub baher gab eS alfo auch in Wußlanb

feine genitgenbe Urfacße, um „bie Seuche

beS Proletariats" itub bie mit ihr oer-

fititpftc Phafeber öfonomifchen (Sntmicflung

feritgußalten. Wie mir fdßon faheit, be=

griff Xfchernifcßemsfi) felbft fel)r halb bie

gäugliche Unmöglichfeit einer folchen (Sr*

fcttittniß oon Seiten ber Regierung. (Sr

hielt eS für unnöthig, nicht nur bie gelb=

geiitcinfcßaft, fonbern and) bas prittgip felbft

ber Wertßeilung üon ßattb an bie befreiten

Raitern gu üertßeibigen. Wad) feiner eigenen

fräftigen fdfjonungSloSsfcßarfen Weiterung

„ermicS er fid) bumm in feinen eigenen

äugen" uttb „feßämte ficf) feiner boreiligen

Suoerfidjt", mit ber er für bie Wertßeibigung

ber Jelbgeiiteinfcbaft eintrat.

X>er Streit, ben Xfchernifcßemsfi) mit

beit ruffifchen liberalen Defoitonten über

bie ßaubfomntune angefangen hatte, erhielt

halb einen auSgebeßntereit tljeoretifdhen

Starafter unb manbte fid) beit allgemeinen

fragen ber öfonomifchen politif gu. Xie

ruffifchen Wandheftermänner, ben Xogmen
ber mtlgären Oefonomie getreu, unter bereit

(Siitßuß fid) alle ihre Slnfcßauungen auS=

gebilbet hatten, beeilten fiel), ihr ßauptfädjj*

licheS Wodmerf in ben Worbergrunb gu

fchieben: baS Prittgip ber Wichtein*

ntifchuug beS Staates. Sie mußten,

baß fid) auf öiefettt prittgip bie gange Wiehre

Waftiat’S unb feiner (Spigonen grünbete,

unb fie marett gang int guten (Glauben

baooit übergeugt, baß eS Wietnanb iit ber

Welt gäbe, ber ftärfer fei als Waftiat.

Natürlich nahm bie Sache einen foldhcn

Verlauf, baß ber Streit oon ber Wid)t*

einmifd)uug beS Staates itt bas öfoitonttfche

Nebelt eines Wolfes nur gu einem neuen

Xriitmph für Xfd)crnifd)emsft) (Gelegenheit

gab. (Gut bemaubert mie er mar in ber

öfonomifchen itub fogialiftifcheit Literatur,

fchlug er bie gange Waftiat’fcße Weisheit

itt Stüde, ohne ade Witße, fdhergenb unb

fpottenb. Sein Wttffaß „Xie öfoitoutifd)c

Xßätigfeit uttb bie (Gefeßgebung" faitit als

eine ber gelangenden Wiberlegungen ber

Xßcoric beS „laissez faire, laissez passer“

gelten, uttb nicht nur itt ber ruffifchen

öfonomifchen Literatur, moXfchernifcßemSft)

noch bis jeßt ben erften Wang behauptet,

fonbern überhaupt itt ber gangen Literatur

beS europäifeßen SogialiSmuS. Sn biefent

Wttffaß gebrauchte nufer Slntor feine gange

biaieftifdhe Straft unb feilte gange poletuifche

(Gemanbtl)eit. (Sr fdEjeiut fich iit biefent

Stampfe, mo er mit einer folchen ßeießtig*

feit bie Sd)läge feiner (Gegner parirt,

fepr gu gefaben. (Sr fpielt mit ihnen,

mie bie Sfaße mit ber WanS; er macht bie

beitfbar größten Sfongeffionen, erflärt fid)

bereit fid) mit jeher beliebigen Xßefe ihrer

ßeßre einoerftanbeit gu erflären, eine be*

liebige (Srflärttng jeher beliebigen Xßat*

fache angnnehmen; bann fpäter, naöhbem

er ihnen, mie es fchiett, ade (Shattcen auf

einen Sieg gegeben hat, nachbem er ihnen

bie giinftigften Webingungen für ihren

Xriuntpl) pgeftanben hat, — geht er gur

Offettfiüe über, unb mit brei bis hier Spl*

logiSntett offenbart er ihre gange Wbfttr*

hität. Xamt fommen mieber neue Ston*

geffioiten, noch günftigere Auslegungen einer

Xßefe unb mieber neue Wemeife ihrer Ab*

fitrbität. Ant (Snbe beS AuffaßeS hält

Xfd)ernifd)emSft), nach feiner (Gemoßnßeit,

feinen (Gegnern eine Strafprebigt, uttb

giebt ihnen gu berfte-hen, baß fie nicht nur

oon einer ftreng 10
i ffe 11 fch a

f

1

1

ich e 1 1 Xeitf*

meife feinen Wegriff hoben, fonbern fogar

nicht einmal üott beit elementaren gorber*

itngen beS gefttnben WtenfcßenoerftanbeS.

(SS ift nterfmitrbig, baß baS prittgip ber

Wichteinutifdfuitg beS Staates, meldßeS iit

Wttßlanö fo manne Vertreter gu (Snbe ber

fünfgtger itub aut Anfang ber feeßgiger

3aßre faitb, feßr halb faß oodfontnten 001t

beit ruffifchen Defonoitten oerlaffcn morbett

ift. XieS erflärt fiel) folooßl bitrd) bie

allgemeine ßagc ber ruffifchen Snbitftric

uttb beS ruffifchen §aitbelS, als attcl) bitrd)

bie fpätere Weeinßitffuug ber ruffifchen
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Xpeoretifcr bitrcf) bic beittfdpe fatf)cber=

fosialiftifcpe Schule. dbcr pjcifelloS be*

beutet cg Diel in biefer Sache, baß bag

genannte s4>ritt3ip fd)oit bei Vegimt feiner

Verbreitung in her ruffifepen Literatur

einen fo inädjtigeit Gegner, tute dt 63 .

Xfcpernifcpemsfl), fanb. daepbem bie ruf*

fifd)eit Mauchcftermciitner einmal eine tüdp*

iige ßcftioit bekommen batten, hielten fie

cg für moplgcratheit 31t fdfmcigett, fid) p
briiefen nnb 31t oerfdjminben.

ix.

dber nicht blog über öfanoniifcpe fragen

batte Xfcpernißjpemgfi) eine befttge Sßo*

lentif 31t führen, llttb noch ba^u maren

feine Gegner nicht blog bie liberalen Oefo*

uonteu. 3c mehr Einfluß bie Partner

beg „Somrentemtif" in ber ruffifepen £tte*

ratnr gemamteit, befto heftiger mürben

non allen Seiten biefe Männer überhaupt

itnb befottberg nufer dutor angegriffen.

Xie Mitarbeiter beg „Somreutennif"

mürben 31t beit gefährltcpften Menfcpen

gewählt, bie befanntlicp alle „(Sruitbfeften"

ftü^en mollett. Einige „gfreunbe Vie*

ItuSfp’g", bie eg am dnfange noch für

möglich gehalten, mitXfcpernifdjemgft) nnb

feinen (Sefinnungggenoffen (unter betten

d. d. Xobroliubom ben erften $laß ein-

nahm) pfammen 31t gehen, manbten fid)

mit ber Qeit nont „Somreutennif" ab,

als nott einem Organ ber „dipiltften"

nnb betheuerten hoch nnb heilig, baß

VielittSfp nie bie non ihm befolgte Dichtung

gebilligt hätte. Xieg that auch 3*

Xurgenjem*). Selbft ber rabifale §er3ett

brummte in feinem „Sfolofol" (XteÖtfocfe)

über bie „galligen Pfeifer", bie nur um
ber Verneinung halber nerneinett, nur um
beS Spotteg mitten fpotten , itttb bie man
burd) nid)tg befrtebigen tarnt. „üßfeifer"

ober „ditter beg Vfiffg" nannte man bie

Mitarbeiter beg „Somrentemtif", feitbem

31t ihm eine befonbere Vertage „Smiftof"

(Xie pfeife) erfchien, bie fd)onungglog

*) XfdjeniiftpcioSft) ergäplte, baß Xurgenjem

ipn 11 0 d; [0 einigermaßen, ben Xobrottubom

aber buudjauS niept leiben tonnte. „Sie ftnb

eine gemöpnlnpe Sdjtange, Xobroliubom aber

eine Vrillcnfd)lcmge", pflegte er ipnt 31t jagen.

(Siet)e bat fd)on3rtrt1enVncf„Xanfbe3eugung'').

Die 9ieiie ^eit. Vitt. o.

alle literarifd)eu nnb Jovialen Vorfomntitiffe

beg Xcfpotigmug, beg Vhrafeuthumg, beg

DbffurautigmuS nnb beg Sßcbantigntug üer*

fpottete. llcbrigcug rührten bie meifteu

drtifcl im „Smiftof" nicht bon Xfdjer*

ntfdpemgft) her; er nahm nur feiten barait

Xpert, ba er burd) anbere Arbeiten buch-

ftäblid) überbürbet mar. 3n beit leßteit

Sahren feiner literarifchcit Xpätigfcit feprieb

er nicht nur regelmäßig für jcbcS §eft

beg „Somrentemtif", fonbern eg mareit

beinahe immer in jebent §efte einige duf*

fäfce bon tpnt. gfolgenberntaßen bertheilteu

fid) feine Verträge auf bie berfdjtebenen

dbfdjnitte biefer 3eitfcprift: er gab erfteng

einen großen drtifel über irgettb eine

tpeoretifepe grage, bann fcp rieb er bic

politifcpe Ueberficpt, tpat eine Umfcpaxt in

ber ruffifepen nnb sumeilen auch in ber

anglättbifcpen Literatur, befprad) etlicpe

neue Vüdjer, nnb cublicp, 31t feiner @r*

polung nnb feinem Vergnügen, machte er

noch fepr gerne einige polentifdpe dugfätte

gegen feine (Gegner. Xer „Somrentemtif"

für 1861 ift befottberg reidp au Xfdjer*

nifcpemgfp’g polemifcpen drtifeln. 3n biefeg

3apr fallen feine „sßolemifcpeu Scpöm
heilen", „Xie nationale Xaftlofigfeit"

(gegen bag Semberger Vlatt „Slomo"

[Xag Mort] gerichtet), „Xer nationale

Uttfinn" (gegen ben dffafom’ßpett „Xen"
[Xer Xag]) itttb biele polemifcpe Vernerf*

nttgen in bent dbfepnitte für ruffifepe itttb

auglänbifepe Literatur. Mir ntüffett hier

bei einigen biefer polemifdpeit duffäße etmag

oermeilett.

Von bett „polemifcpen Schönheiten"

merbett mir nicht oiel fpreepen. Xiefc duf*

fäße fittb eine dntmort auf bie dngrtffe

beg „dufffi Mieftnif" (Xer ruffifepe Vote)

nnb ber „OtetfcpeftmemtpieSopigfi" (Vater

*

länbifcpe Memoiren), g-itr einen ruffifepen

Oiterarpiftorifer mirb eg natürlich fepr

intereffant fein 31t lefett, mit melcpett Ve=

meiggrünbett bie geinbe beg „Somrentcm

nt!" auftraten, für Xfdjernißpemgfp’g £a*

rafteriftif aber ift eg unnötpig, augfiiprlicp

31t ersäplett, mag für munberiiepe nnb fepr

oft gatt3 unfinnige Vormürfe ipttt ein

Sfatfom, ein dlbertitti, ober ein Xitbifcpfin

machten. 3u einem dttffaße aber, melcper

gegen bett „dufffi Mieftnif" gerid)tet ift,

28
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äußert fiel) nufer 2lutor, unter auberem,

in fcljr intereffauter Söetfe über feilte eigene

litcrarifcßc Xßätigfeit. Sir mollert cg hier

anfüßrett. Xfcßernifcßcmgft) meiß gang gut,

baß er in ber Literatur einen ßeroorragenben
s4>laß gewonnen bat» (Sr tuirb feßr non

feilten (Gegnern gefürchtet, uitb biefe machen

ibm fogar 0inueileit recht niete Komplimente.

(Sr aber freut fid) nicht int Sinbeften

über feilte immer tnachfenbe Berühmtheit

(Sr ftettt bic ruffifeße Literatur 51 t ttiebrig,

um einen itt ihr berborragcubeit ßUaß alg

eßrenooll 51 t betrachten, (Sr ift „gang

tobt für feinen titerarifd)en £ettntunb".

üftur eine grage intereffirt ihn: tnirb er

bie griffe ber Gebauten unb ber (Befühle

big p jener befferen 3eit betnahren formen,

iuo bie ruffifeße Literatur mirflicß ber ®e-

fettfd)aft mißlich fein tnirb?
,,3 d) tneiß,

baß beffere 3c^en für bie literarifcße

Sßätigfeit fomtnen tnerben, tno fie ber

(Befettfchaft einen reellen Bußen bringen

tnirb, unb tno jeber, ber Kräfte befißt,

feilten guten kanten tnirflich nerbienen

tuirb. llttb ba benfe ich: tnerbe ich noch

big baßin bie gäßigfeit betnahren, ber @e=

fettfeßaft, tnie eg fid) gehört, p bienen?

£)ap ift eine grißßc ber Kräfte, eilte

grifeße ber 3been erforberlid). 3<ß fehe

aber, baß ich ßßott pr 3aßl ber „geehrten"

Scßriftßeller p gehören anfange, b. ß. SU

beit abgelebten Sdßriftftellern, bie hinter

ber Belegung ber fokalen gorberungen

pritcfgeblieben finb. £>ag ift fchnterglid).

Sag läßt fich aber tßun? S)ag Filter

tritt itt feine D^ed)te; gmeimal ift man nid)t

jung. 3cß fattn nur bie beneiben, tnetefte

jünger unb muthiger finb ctfg ich
"

Seßmütßig berühren ung jeßt biefe ebten

Befürchtungen, ung, bie mir tniffen, baß,

alg Sfcßernifcßemgfp biefeg feßrieb, er

nur noch ein Süßt’ in ber Freiheit leben

follte. S>ie angeführten Seifen erfeßienen

int Suitißeft beg „Somremennif" für 1861,

uitb int Suli beg ttäcßften 3nßreg fuß er feßott

in ber ^eter^aitfg^eftung Bber

mau fann fieß benfen, mit mag für einer

Beracßtung ber Samt feinen geinben be*

gegnete, ber im oollcn Bemußtfein feiner

ungeheuren Ueberlegeußeit, feinen eigenen

litcrarifcßeu Berbienftett feinen Serif) bei*

legte, llttb mirflicß atßmet attg jeber Seite

ber „Sßolemifcßen Schönheiten" eine falte

Beracßtung für bie Xablcr beg „Somre*

mennif". Befonberg neräcßtticß ift feine

Bntmort auf bie Eingriffe ber „Otetfcße*

ftmennßje 3aP^fi". Sfcßerttifcbemgfp ift

gar nießt über feine (Gegner itt biefer 3 eit-

feßrift erprnt. (Sr belehrt fie faß gütig,

tnie eilt guter ßSäbagog einen Scßüler, ber

ein Berfeßett begangen ßat. Natürlich fagt

ber gute Sßäbagog feinem Sögfinge, ittbetn

er ißn rügt, oft feßr bittere Saßrßeiten

uitb nerbirgt nießt int miubeftcn feine geiftige

Ueberlegeußeit über ißn, (Sr tßut bieg aber

eingig nur gttnt Soßl feitteg 3öglingg.

3)ieg tßat and) Sfcßernifcßemgfß. (Sr oer-

gißt feilten geßler, feinen einzigen 3rr=

tßnnt ber „Dtetfcßeftmennpje Saßigfi" unb

rügt bafür itt näterlicßer Seife bie Be*

baftion. 2lnt meiften ärgert ißn bie tut-

norfießtige §iße, mit melcßer fie fid) in

ben Kampf gegen ißn ftürgte. Sie fönitt

ißr nur mit mir polemtfireit, mieberßolt

er ißnen immer, naeßbent er bie noltfomntene

llnßaltbarfeit biefer ober jener ißttt gttge-

fügten Befcßulbignngen ttaeßmeiß. ($e-

legentlicß fagt er ißnen offen ßerattg, baß

er meßr alg fie meiß, unb bie S)ittge tiefer

alg fie nerßeßt; baß fie einfach nießt int

Staube finb, bie neuen 3been gu begreifen,

bie er itt bie Literatur einführt. „Sie

möchten miffen, mie groß meine Kennt*

tttffe finb?", fagt er p ©ubifeßfin, melcßer

ißn, nad) ben Sorten anberer 3eitfcßrifteit,

einer freeßett 3gnorang befcßnlbigte, „bar*

attf fatttt icß 3ßnen nur bag (Sitte ant*

morten: fie finb ttnoergleicßlid) größer alg

bie Shrigeu. Unb bag miffen Sie ja felbft.

Sarum alfo brachten Sie cg p einer

folcßen öffentlichen Slntmort? Unüberlegt,

ja unüberlegt haben Sie eg herbeigefüßrt.

Bbcr, bitte, feßett Sie eg nießt für Stolg

att: matt fatttt maßrlicß faunt barauf ßolg

feilt, baß matt meßr meiß, alg Sie! llttb

betrachten Sie bie Sache nicht mieber fo,

alg ob icß p 3ßnen fagett modle. Sie

hätten p mettig Kemttniffc. Beitt, ein

mettig miffen Sie feßott, unb Sie finb

überhaupt eilt gebilbeter Samt. Sarttm

aber polemifireit Sie fo fcßlecßt" u. f. m.

S)ieg märe nielleicßt p feßarf ,
metttt eg

nießt ltitbebittgt maßr märe.

Sfcßerttifcßcmgfp fcßottt jeßt nießt einmal
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btc Slaüopßilett, üon meldjctt er früher

mit großer Bcßtuttg fprad). 3eßt fdßiencit

fie il)in fdjoit nicßt uteßr maprc greuitbe

ber Buffläruitg git feilt. SMc Seitbeugen

ber Slaoopßilctt murbett fcßott am 2ftt?

fange ber fecßgiger 3aßre fo burcßficßtig

flar, baß man fte jeßt cßcr Dbffttranten

nennen fottnte. -iJiatürlicß üertßeibigten fte

bie ^anbfomntunc tute früher mtb traten

für beit SBauernbefiß ein. 2lber Sfcßer?

nifcßemsfp legte jeßt baraitf fcßon feinen

2l>ertß uteßr. Slußer ber SSertßeibigung

ber beibett genannten ^ringipien fattb man
itt ber bautaligen flaüopßilifcßen Literatur

tticßts alg unfinnige Slttgfälle gegen bett

faulenben mtb ßeucßlerifcßen SBeften, unb

efelßafte ßobpreifungen ber Drtßobosie,

beg SlutofratentßumS unb fonftiger ©err=

tid)feiteu ber urmitcßfigett ruffifcßen 2Birf?

licßfeit. Unb ba entfcßieb fidj Sfcßerni?

fcßemgfß, ißttett eine ßeftion gu geben.

(Gelegenheit bagtt gab bag (Erfdjeinen bcg

„Seit", einer 3eümtg üon 3* Slffafom,

itt bereu crfteit Hummern fid) einige Slug?

fälle gegen bett „Somretnennif" befattben.

Sfcßcrnifcßemsft) autmortete baraitf mit

einem Sluffaße „Ser nationale Unfittn".

Sie (Grobheit beg Sitelg erflärte er ba?

bttrd), baß er fid), iibergeugt non flaüo?

Philipen Bemeiggrünben, entfliehen pabc,

alle grembrnörter gu oermeiben, meld)e,

oßne bag Sßefen ber Söegeicßnung gtt üer?

ättbern, biefer eilte ßöflidßere gornt geben

föunten.

Sfcßernifdiemgft) mar immer ein mar?

titer Slnßänger beg Sßefteng. Unb mettn

feine Vorliebe für bag fomntunale Saub?

cigeutßum ihn auf einige Seit unb big

gu einem gemiffen (Brabe beit Slaüopßilen

näßerte, fo üerftanb er troßbem immer feßr

gut bie Unfinnigfeit ihrer Meinung üott

ber äkrmefung beg SBeftenS unb üott ber

(Erneuerung ber 9Jtenfcßßeit üermittelft

bßgatttinifcßer Srabitionen. Scßott in bett

„Untriffen ber (Bogoffcßen $eriobe" äußerte

er fid) barüber, metttt auch in ntilber, aber

bod) feßr eittfd)iebener gornt. Sie (Spring?

quelle für biefe Meinung ber flaüopßili?

fdßett @d)riftfteller üon ber SBermefuttg beg

StseftenS mtb üon beut S3anferott feiner

Sßßilofopßie fiept er in ber Sßatfacße, baß

and) bie heften berfelbett meber mit ber

mirflicßett &age ber mefteuropäifcßett Singe,

noch mit ber ffticßtttng ber Icitcnbcit meft?

europäifdjett 3bceit befannt finb* gür

Sfcßernifcßemgft) ift ber Sßefteit fein fiecßcr

CGreiS
;

int (Begeittßeil, er ift eilt Süngling,

unb bagtt noch ein fräftigcr uttb frifcßer,

„melcßer (bttrd) beit sJJhtitb feiner erften

Settfer) fpricßt; ctmag meiß ich fcßott,

aber feßr üieleS bleibt mir noch 3U lentett

übrig
;
icß biirfte nach uod) größeren Stenut?

ttiffett unb ftttbire gientlicß erfolgreich

—

3d) muß noch üiel arbeiten, um mir eilt

gegritnbeteS moßlßabenbeg Safeiit gu ficßent

;

aber gur Arbeit bin ich immer bereit, Kräfte

befiße ich genug; — üergmeifelt nur nicht

au meiner Qnfunft."*) 3n ber gragc

über bie 3ufnnft beg meftlicßen (Europas

ging Sfcßernifdjemgfß nicht nur mit bett

(Slaüopßilen auSeiitattber, mag felbftüer?

ftänblid) ift, fonbern and) fogar mit §ergett,

an bettt bie Begießungen gtt beut SftoSfauer

flaüopßilifcßen Greife ber üiergiger 3aßre

nicht fpttrloS üorbeigegangen marett, unb ber

öfters bie S3efürdßtung attSfpracß, baß ber

Sßeften, nacßbcttt er fid) big gitut SogtaliS?

ntuS üormärtggebacßt ßatte, nicht bie Kräfte

ßabett merbe, um fein Programm gtt ücr?

mirfließen, mie bag alte dtont nicht int

Stanbe mar, bie gorberungett beg (Eßriftcit?

tßumS gu üermirflicßen. (Eg ift feßr maßr?

ftßeinlicß, baß ber üon uns fdjoit gitirte

Sfcßernifdjemgfp’fcße Strtifel „Sie 11 r?

fachen üon SfomS Untergang" gerabe gegen

biefe Slnfdjauung ©ergen’S gerichtet mar.

Sfdjernifcßemgfß fagt bort gerabe ßeräug,

baß eg nicht ber -äftüße mertß fei, mit

folcßen „Sonberliitgen" mie bie @laüo?

pßilen über bie ©djidfale beg SBefteug gu

ftreiten, uttb baß er nur für attbere Ofteit?

fd)ett fcßreibt, bie nocß ißrett mettfdßlidßett

SSerftanb befißett. Uttb biefett nocß ißrett

üerftanb befißettbett düenfcßeit bemeift er

and), baß bag meftlicße (Europa feinegmegg

feine Kräfte erfcßöpfen fonnte, ba big gu

ber allerneueften 3e^ fein ßiftorifcßeg

6cßidfal nur bttrd) bie Sßätigfeit eines

eingelneit Stanbeg beftimmt mar: ttäntlid),

ber 2lriftofratie. Sogar bie SJlittelflaffe

mttrbe erft itt einer ung feßr naßeliegenbett

*) „©omremennif" 1856, gcbrttav. Ävitif.

75.
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Epoche iit (Europa bie pcrrfdpeube. Hub

hinter bcr 9)tittctftaffe fiept noch baS niebere

Botf, U)dd)cö bis jept noch feinen bireften

Eiitftuh auf bie Scpicffate Europas aus*

geübt hat. 2öetd)en ©ntnb hat man gu

glauben, fraßt nun Xfcheritifcpemsfh, bah

btefer neue Staub, uachbent einmal an ihn

bie Acitje gcfontnten ift, bie piftorifcpe

Bühne gu betreten, nicht iit ber £agc fein

mirb, bie fogiaten fragen gu löfen, meldpe

bie höheren Stäube nicht git löfen Oer*

mochten? ©in fotd)cr ©tauben ift bitrdp*

aus unbcgrimbet, unb fotglid) and) bie

Befürchtung für baS Sdpicffat beS SöeftenS.

ferner ift es einfach lächerlich, eine neue

3imaftoit ber Barbaren git befürchten bei ber

ungeheuren Uebertegenpeit ber Kräfte ber

gioitifirten Söelt. Enbtidp, maS Auhtanb

anbetangt unb beffen üermeinttichen Be*

ruf, bie Bienfcbpcit git erneuern, fo ent'

püttt £fd)ernifd)emsfh fd)omtngStoS baS

Unbegründete einer berartigen patriotifcpen

Sctbfttäufdpung. Attr bie getbgemeinfcpaft

betrachtet er als bie einzige mirfticp fptm

pathifdje Eigentpüntlidpfeit beS ruffifchett

fogiaten SföefenS. Aber auch biefe finbet

feine Schonung üor feiner Eritif. Oie

ßaubfontmune, meint Ofcpentifdpemsfp,

föuitte mopl ber meiteren Entmidtung

AufgtanbS einen gemiffett Attpen bringen

;

aber auf fie ftotg fein fömten mir bod)

nicht, ba fie ja nur ein Qeidpen nuferer

öfoitomifcheu Surüdgebliebenpeit ift. Oie

ßanbfomntune toirb oietteid)t ben fßrogeh

ber Entmidtung AuhtanbS erleichtern; ben

mid)tigften Anftoh aber mirb bod) ber BSeften

geben, unb es ftef)t uns nicht gu, bie

SJtenfchpeit gu erneuern, — fogar mit £>itfe

ber Sanbfommune nicht

Oocp bie Slabophilen — „bie Sott*

berlinge" — ereiferten fid) nicht nur taut

für eine Erneuerung Europas bitrch ben

ruff
i
fch 'btjgantinifchett ©eift; — fie gaben

fogar ein praftifdjeS Programm für eine

berartige Erneuerung an. Aach ber Atem*

ltitg bcS 3. Affafom’fdpen „Oen" fott

Ühthlanb bamit beginnen, ben Staben „ein

fclbftäitbigeS Oafein unter beut Schatten

ber glitgel beS ruffifchett AblerS" git ber'

fd)affeit. OfchentifcbcmSft) bemeift, baf?

derartige Sbeeu nichts auberS fittb, als

ein fßrobitft beS „nationalen UnfinnS".

ErftenS mitt es ihm fdpeinen, pabe bcr

mächtige rttffifche Abter bei fid) gu §aufe

fcpr biet rttffifche ©efdjäfte gu ertebigen,

bie er über feiner Erneuerung bergeffen

folt. „Söeun ihr einen ftrieg münfept",

fdpreibt er, „fo bebenft borher, ob nufere

Angelegenheiten ttttS att einen ftrieg bettfett

taffen fötttten." BmeitenS, meint er, mürbe

ein friegerifcpeS Auftreten AuhlanbS alte

mefteuropäifchen SJiädpte gegen bie Befreiung

ber Staben eiitnehntett. „3u Europa giebt

eS ja nur gmei Millionen Oitrfctt, ttitb

fiebett ober acht AUltionen Staben, könnten

fie beutt nicht allein mit ben Oürfen fer*

tig merbett?... Sie mitffen nur feft

babon überzeugt fein, bah bie anberett

Btädpte ihrer Befreiung nichts iit ben B>cg

legen." 2öenn bie Staöoppiten mirflid)

nur baS BSopl ber türfifchen Staben

münfdjten, fo fottten fie bie mefteuropäifchen

Brächte git übergengen fuepen, bah der galt

ber türfifchen §errfcpaft in Europa nicht

eilt Berfd)tittgeu ber Oonamgürftentpiuner

burd) Auhtattb ttnb bie Bermanbtnug fö’on*

ftantinopetS in eine rttffifche SfreiSpaupt*

ftabt nach fid) giepeit mürbe. Bkttit bie

Staöoppiten bieS tpittt mürben, fo föuntett

fiep bie türfifchen Staben auch opttc ruf -

ftfcfje $itfe befreien. OaSfetbe gitt attep

für bie öfterreiepifepen Staben, „©tanbt

ipr mirftich, bah ben Oeutfdpeit barmt

gelegen märe, Defterreidj gu ftitpen, mentt

fie nicht befürchteten, bah naep beut galt

biefeS AeicpeS beffen öfttidje §ätfte au

AuhtanbS ©errfdpaft fatten mirb?" „3pr

pept bie Oeutfdjen gegen bie Befreiung ber

öfterreiepifepen ©laben auf", fagtOfcpcrnE

fdpemsfp gu ber Aebaftion beS „Oen" unb

fügt noch pingu, bah ipt friegerifcpeS ©e=

bahren niept durch eine Spuipatpie für bie

Staben, fottbertt burd) baS Streben per-

borgerttfett ift, bie flabifdjen Stämme unter

bie rttffifche §errfdpaft gu bringen.

Nebenbei mibertegt attep OfdpentE

fdpemsfp baS flaboppilifcpe ©egeter bott

einem pintertiftigeu unb bösmiltigeit Be=

nepmen beS SßeftenS gegen Aithlnnb. Aber

bebenft attep, fagt er, bepanbetteu bettu

nidpt attc Organe bcr europäifdpen treffe

bie micptigfteu Acforntett AuhtanbS mit

ber grohteit Spmpatpie? Hub peiht es

beim Auhlattb atteS Böfc mitnfdpen, meint
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man mit ben JVortfcfnitteu bes ruffifepen

fo^tcilcit Gebens fßtupatpifirt?

3m miepften 3apre mußte Xfcperuk

fcpcmsfp itod) fdpärfer gegen bie 01aoo*
pl)tlen auftreten* Xie Slorpppäcit unter

beit Slaooppiten patten bie foxiberbare

3bee, fiep an bie (Serben mit einer Neipe

fepr itainer 33elepntngen 51t menben. Xiefe

33elepruugeu finb in einer 23rofc^iire eitü

halten mit beut Xitel „3ln bie Serben,

(Siitc Seitbung aus NloSfau", unter melcpe

fid) alte peroorragenben Ütepräfentanteu

ber flaooppilifdpen gartet unterfdprieben

batten, (Siitige 3beeit, tueldje biefe 33ro-

fdßtre enthält, finb einfad) lädjerlidp, ttoep

einige anbere niept nur läeperlidj, fonbern

auep ättßcrft reattionär. So 3 . 33. gaben

bie Slaöoppileit beit Serben beit Natp,
s43erfonen it i d) 1

0

rtbobo£e xt (Glaubens feine

politifepen Ned)te gu öerteipen. Xfdperxtt-

fdjemsfp beautmortete biefe „Seitbung"

mit einem beißenben Slrtifel „Xie felbft-

genta d)teu Häuptlinge".

3u bett NuSeinanberfeßuttgen über

NußlanbS Nerpältniß 51t beit Stäben über-

panpt gefeilte fidp noep ber Streit über

bie 35erpältniffe einiger ftabifeper Stämme
gueittanber. Xfdpernifdpemsft) fpmpatpifirte

immer mit ben Sdeinrttffen. XaS meg*

merfeitbe 33enepmen 33ieIinSfp’S gegenüber

ber entftepenben fteinrnffifdpen Literatur

betrachtete er als einen großen gepter.

3ut 3annarpefte bes „Somremennif" für

1861 erfepien boxt ipxxt eilt fepr fpim

patpifeper Stuffaß, xoelcper baS (Srfdpeinen

beS fteinrnffifdpen Organs „OSnoma" be*

grüßte. Siber er fonxtte nidpt nnbebingt

ben tantpf ber galigifdpen Nutpenen gegen

bie $o!en billigen. (SrftenS gefiel ipxxt

niept, baß bie Nutpenen bei ber SBiener

Regierung eine Stitße fndpten. Sind) ge=

fiel ipnt nidpt bie fepr einftußreidpe Nolle,

bie ber SderuS ixt ber 33emegung ber

galigifdpen Nutpenen fpiette. „Um 3Mü
fadjett", feprieb er, „follett fid) nur Saieit

befüntmern". (Snblidp gefiel unferexttXfdper^

nifepemsfp auep xtiept bie auSfdpIießlidp

nationale Raffung ber grage, in ber

er bor altem eine öfonomifdpe grage

fap. 3n feinem Slrtifet „Xie nationale

Xafttofigfeit" („Somremennif" 1861,

Sitli), meldper gegen bie Semberger 3 eü ?
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fdprift „Storno" gerieptet mar, befämpfte

Xfepentifdpemsft) aufs fd)ärffte bett Ultra-

itationaliSmuS biefeS Organs. „(SS ift

fepr ntöglicp", feprieb er, „baß bas

Semberger Organ „Storno" bei einer ge-

naueren 33etraeptitng ber mirftidpen 35er-

pättniffe mopt cinfepett mürbe, baß ber

gangen Sacpe eine grage 31 t (Srttnbe liegt,

bie mit ber Nationalitätenfrage gar itiepts

gu tpnn pat, — nämlicp bie Maffeitfrage.

(SS ift fepr ntöglicp, baß biefcS 33latt auf

biefer uxtb auf jener Seite Nulßeitcit ititb

flöten fepen mürbe, bie, obtoopl axtberer

Nationalität, boep fid) in ber gleiepen fo-

gialen Sage befiitben. 3Bir glauben nidpt,

baß ber politifdpc 33auer einer (Srleidpteruug

ber Abgaben unb einer 35erbefferung ber

Sage ber rutpenifdpen 33auern feinb fei.

3ßir glauben nidpt, baß fid) in biefer grage

bie ©efüple ber (SutSbefißer ruipenifdper

Nationalität fepr ftarf Dort bett (Sefüßleu

ber polnifcßen ©utsbefißer unterfdpeiben.

3ßenn mir niept irren, liegt bie SSitrgel ber

galigifdpen grage nidpt in ben Nationalität

text-, fonbern in ben ^laffetmerpältniffeit."

Xie gegeitfeitige geinbfdpaft ber Natio*

nalitäteit, bie unter OefterrcicpS Herrfdpaft

leben, mußte Xfcperxtifdpemsft) um fo ltn*

gerechtfertigter erfdpeinen, ba bantals, mie

fritper, nur bie äSieiter Negierung große

Nortpeile barattS gog. Xie öfterreidpifdpeit

Xexttfdpen, bie Xfdpedpeit, bie Kroaten,

unb, mie mir fapen, bie Nntpenen fdpienen

Xfdpernifepemsfß alle gleid) üerftänbnißloS

gu fein. 33efonberS fürdptete er, baß bie

flaüifdpe 33erftänbnißIofigfeit, meldpe fid)

1848/49 fo bentlidp gegeigt patte, mieber

gtt meit gepext mürbe. 3m Sinfange ber

feepgiger 3apre füprte Ungarn einen pari*

nädigen ß’antpf gegen bie reaftionären

SBiener 3^traliften* Xie Ungufriebenpeit

ber Ungarn erreichte einen fo popen (Srab,

baß man gtt einer $eit bort eine reüo*

lutionäre (Spplofiott ermarten foxinte. Hafer

Stutor fpraep niept feiten in feinen politi-

fdpen Ueberfxcpten bie 33efürdptung ans,

baß bie öfterreidpifd)en Slaüen, int gälte

einer reüolntionären 33emegung in Ungarn,

fiep mieber als geporfame Snftrumente ber

Neaftion ermeifext mürben. Xie bantalige

Xaftif oieler flaoifdjcr Nationalitäten itt

Oefterreid) bot allen (Sritnb, foldpe 33e=



2)ic Wcuc 3cit.430

fiirchtititgeu 311 hegen, ba bie ö fterreid) ifd)cn

Siemen fid) ber fd)imbctt Rolle rühmten,

bie fie iit beu (Greiguiffeu oon 1848/49

gefpiclt batten, 3nbctit Xfterniftemsft)

fepr ftreitg eine berctrtige Xaftif tabelte,

bcmieS er, baft cS für fie im (Gegenteil

Diel oortpcilhaftcr märe, bie geinbe ber

Wiener Regierung 511 unterftüpen, ba fie

Don ihnen fcl)r mefentlid)e ^ongeffionett

erlangen fännten. (Gr fagt bieS non ben

Regierungen ber Kroaten gu ben Ungarn,

mtb mieberholt es and) ben Rutljenen*

(Gnblit ging in Ritffift^olen, ge*

rabe gur 3cit, als Xfterniftemsfp mit

bent „Storno" polemifirte, and) eine ftarfe

politifc^e Remegung oor fit, git ber er

fid) fcl)r fpnipatl)tfcf) befielt, llitb fd)on

allein beShatb nutzten iljnt bie SluSfätle

ber ruffifdfjen Untertanen beS gaufeS

§absburg gegen bie $olen taftlog mtb

itngeitig erfteinen* Slut in üßetersburg,

mo Xftentifdjemsfl) faft ftänbig mofjnte,

epiftirten 3^9° ber rebolntionären poU

nifd)ett Organifation* Staub er in irgenb

meldjen beftintmten formellen Regiehungen

gu ben polriifdjen Rebolntionären? RiS jept

befipett mir feine gingergeige htefitr. (GS

ift ntöglid), bafs bie polniften §iftorifer

jener (Gpodje biefegrage aufflären lönnten*

Ron ber rnffiften ßiteratur fann man ans

fefjr leidjt ocrftänbliten Urfadjen gar nittS

ermärten* Sir modert uns l)ier nid)t in

Rerntntljitngen einlaffen nnb begnügen mtS

nur mit ben Eingaben gur Stufftärung ber

allgemeinen ©ijmpatienXftemiftemsfS
mit ber polniften Rebolntion, meldje man
feinen Serien entnehmen fann* Stber aut

fofter Angaben giebt es menig.

StuS ben Sluffäpen nuferes SlutorS,

meldje in beut ber 3enfnr unterftellten

„Somremennif" gebrndt maren, fann man
feljett, bap er fid) bei (Gelegenheit immer

gtt (Gmtften Polens attSfprad). (Gegen

bie Singriffe ber ruffifdjen offigiellen Sdjrifü

fteHer oertbeibigte er fogar btc alte poü

nifd)e Staatsordnung, mit meld)er er bod),

in golge feiner bentofratijd)en Rnftetm
ttttgen itid)t ftarf ft)ntpatl)ifiren fomtte*

Slber er rühmt an ihr biejenigen Seiten

ber fogialctt Rerhältniffe, auf mcld)e er

itt feinen früheren Sluffäpen gar feilten

Serth legte. Sie mir fchoit miffeit, be*

fuitbet er in feinem Slrtifel „Xer Stampf

ber Parteien iit graitfreidj" eilte göitglidje

(Gleid)giltigfeit gegen alte politifcheit gor*

nten* RlS er biefen Sluffap fd)rieb (im

3al)rc 1858) fd)icit eS ihm, bap ein

Xemofrat fid) nur mit ber Strifto*

fratie nicht oerföhnen föttuc, nnb bafg

eilt folcher höher als (Gnglanb, trop feiner

politifdjen Freiheit, Sibirien ftelleu ntttfg,

mo baS „gemeine Rolf" angeblich beffer

lebt als in (Gnglanb* 3ept betrachtet

Xfd)erniftemsft) auf eine gang attbere Seife

bie grage über bie politifcheit (Ginrit 5

tungen. Xie alte poinifte Orbnung ift

für ipn burd) ihre politifche greiljcit an-

giehettb* „3tt ber oollftänbigcn Slbmefett*

heit einer büreaufratifcf)en 3entralifatioit

iit $olen" — ftreibt er, iubent er ben

eben bantals erftienenen gmeiten Xpeil

beS SlrtibS beS fübmeftliten Ritp*

lanbS befpritt — „offenbart fit baS

Streben gur Rermirflitnng einer an-

bereu (GefetlftaftSorbnung als ber, gn

melter anbere Satte gelangten (hier

ift natürlufj baS SoSfomitifte Reich

gemeint) — gn einer Orbnung, bie fid)

uitt begrünbet auf einer Opferung bes

SnbiöibunmS für bie abftrafte 3bee bes

Staates, bie burt ben Sillen ber (Ge-

malt oerförpert mirb, fonbent bie fid)

grünbet auf bie Rerbinbttng freier 3nbi-

oibualitäten für baS allgemeine Sohl

—

§ier ift jebe fogiale Slngelegeuheit bas

Refnltat beS gefetlfd)aftlid)en (GebaitfeitS;

hier tritt ber emige £antpf ber Slnftau*

nngen nnb ber Uebergeugungen aus bent

Greife beS (GebanfenS nnb beS SorteS

bireft ittS ßeben über*" (GS ift mal)r,

bap bie polnifte (Gefellftaft burtaus

ariftofratifd) mar, „aber ber prioilegirte

£reis tonnte fit mehr uttb mehr ermeitern

mtb bie gange unbeachtete, oerftopene, aller

ihrer Rechte beraubte Saffe beS RolfeS iit

fid) aufnehmen, meint nur bie Regriffe beS

RürgcrthnutS fid) ermeitern ttitb bis gtt beu

allgemein ntcufd)lid)cu 3becit hcraitmadjfen

mürben, bie nicht burd) Ooritbergeheitbe Ror-

urthcile, meld)e ihre gitlle begrengen, ge*

bttnben finb*" *) RiS gtt einer folten Rer*

*) „©otuveutennif'' 1861, Stpiil. Reue

Ritdjcr. ©. 443 it. tu.
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f)errltd)ttiifj ber alten poIutfd)cit Staate

orbnuug gingen felbft bie poluifcheit Centos

traten nicht immer. Xcitit biejrage rebugirte

fiel) ja eben baraitf : mie töitnen bie polnifchen

Stannaten gur Slnerfemtitng „ber allgemein

menfd)ltcl)en Sbeen" gebracht werben?

Die Slnfcfjauungen Xfdjcritifchcmsfp’S

nnb ber ruffifc^en offiziellen §iftorifer

gel)eit in ber grage ooit beit gcfd)id)tlid)en

Rcfitltatcn ber Bereinigung beS ©roß 5

fitrftenthuntS ßittauen mit ^ßolen weit

auSeiitanber. „SBar beim mirflid) bte

Sage ooit SBeißrußlattb zur Seit eiltet

Dlgerb, eines ßjubart, eines ©firigailo,

eines ©mibrigailo beffer, als unter beit

©igiSntuuben int 16. nnb 17. 3ahrl)um

bert?" — entgegnet er beit §iftorifern.

Welche bie Bereinigung bes meftlichen Ruß*
lanbS mit 5ßolen als bie einzige Urfacpe

aller liebet in 2öeft=Rußlanb betrachteten.

„@S ift fd)oit hohe Seit, baß mir auf-

hören einfeitig nnb ungerecht gegen Bolen

Zit fein", fagt er weiter, „geben mir

menigfteuS gu, baß beffett ©influß auf

SBcft-Rußlanb bocfj in Bezug auf bie

Sluffläruitg mopltpätig mar. Bergleichen

mir bie intetleftuelle Sluffläruitg in beut

Xpeil beS ruffifchett Reichs, melier mit

Boten nerbitnbeit mar, mit ber jenes

XheileS uttfereS allgemeinen ruffifdpen

BaterlanbeS, welches unberührt üont freut'

beit Einfluß blieb — beS SRoSfoWitifchen

Reiches. ®atn beim bie Slufflärung int

17. Saprpunbert nach SRoSfau nicht aus

SHeinrußlaub, nnb mar fie eS beim nicht,

bie nufere ganze fpätere Bilbnng üor*

bereitete? Hub wuchs fie beim in ®Iein*

rnfzlanb nicht unter Bretts ©ittfluß auf?"

Sin ber Bolonifirung £öeft 5RußianbS

tragen, nach XfchernifdjewSfp’S Meinung,

and) nicht bie Boten bie ©dpitlb. Die höheren

klaffen iit 28eft 5Rußlattb befaßen ade

Rechte nnb alle Büttel, um für ihren

©tauben nnb ihre ©brache einzutreten, nnb

um ihr Bolf,— welches fie ja übrigens felbft

iit ©flaoerei erhielten — oor ©rniebrigung

Zit bewahren. Söemt troßbent bie meftruffifepe

Slriftofratie bollfomnten polonifirt ift, fo fod

fie nnb nur fie allein befcpulbigt werben.

„SBemt 3pr allein (Such nicht mehren

tonntet, fo fchiebt nicht bie ©cpulb auf

Slnbere", bemertt unfer Stutor,

x.

Die revolutionäre ©timmuiig ber pal'

nifcheit ©efcllfcpaft fiel mit einer ftarfeu

Erregung ber rabifalen Bartei in Ruß*

laub gufammen. Die ftubirenbe Sitgcub

rührte fiel), geheime ©efellfcpafteit mürben

gegrünbet. Welche revolutionäre Br°9ranim e

ititb Slufrufe brudfteu, man erwartete eine

Reoolte feiteuS ber Bauern, bie mit ber

„fatfdhen Freiheit" unznfrieben waren.

Söir haben gefeben, baß Xfcpernifdjewsfp

and) an eine Biöglkpfeit einer folcpeit

Rebolte glaubte; aber über feine Bezieh 5

ungen za ben banialigen geheimen ©efeil-

fepaften in Rußtanb miffen mir leiber

ebenfo wenig, mie ooit feinen Beziehungen

Zit beit polnifchen Drganifationen. .‘gier fön-

neu mir mieber nur von Xfcperttifdjewsfß’s

©timmuug fpreepen, bie fid) burdj halb

uuterbrüdte Söorte nnb Slnfpielungeu in

feinen im „©owrentenitif" gebrneften Slitf 5

jäßen funbgab. Xieje ©timmuug Würbe

zweifellos immer mehr nnb mehr reoo*

lutionär. Xerfelbc XfdjernifdjemSfp, meU
dher es einft für möglich unb mißlich hielt,

bie Regierung über ihre eigenen Bortheile

in ber BauernemanzipationSfadje aitfzu-

flären, bentt jeßt nicht mehr barait, fiel)

an bie Regierung za menben. Sille Unter 5

hattblungen mit ihr, alle Hoffnung auf

fie fcheinert ihm eine fepr fcpäblidje ©elbft-

täufeputtg za fein. Sa beut Slttffaße „©iit

rttffifdjer Reformator", meld)er ein Bnd)

beS BaronS SR. $orf „XaS Seben bes

©rafen ©peranSfp" befpradp, bemeift

Xfchernifcpewsfp fepr untftänblich, baß feilt

einziger Reformator, welcher ernfte foziale

Reformen burcpfüpren will, auf bie Re=

gterung in Rußlanb rechnen faitn. Umfo
weniger fönnen auf fie bie Reüolutionäre

rechnen. ©peranSfp mürbe ooit feinen Sein-

ben ein Reüolntionär genannt; aber biefe

Benennung erfepeint Xfchernifcpewsfp

lächerlich. ©peranSfp patte mirflid) fepr

meitgehenbe reforntatorifche Bläue gehegt,

aber „eS ift lächerlich, ©peranSfp einen

Reoolittionär za nennen in Bezug auf beit

Umfang ber Büttel, welche er benußen

wollte, mit feine B^ojefte burdjguführem"

©r hielt fiep aitSfcfjließlich nur babttrd)

aufrecht, baß er baS Sutrauen beS ^aiferS

Sllejanber gu gewinnen üermoepte. Stuf
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biefes Zutrauen glaubte er and)

feine Reformen noltzichcu gn föntten. Uitb

eben bantnt mar er in Dfchernifchemsfp’S

Rügen ein fd)äblid)er Dräunter. Die

Dräunter finb oft einfad) lädjerlid) nitb

il)re ©elbfttäufdpmgeu finb fet)r harmlofer

Statur, aber „fie fönneu ber (Gefettfdjaft

fd)äblid) merben, mentt fie fid) in ernfteu

Dingen ©elbfttäufjungen hingeben. 3n
ihrem entzücften (Sifer, aitf fatfdfer gährte,

gemimten fie fd)einbar einige (Erfolge, mo*

bitrd) nur Rubere aus bent (Geteife heraus*

geriffelt merben, meld)c biefe fdjeittbaren

(Erfolge auf beit Gebauten brachten, eben

biefe falfdje gäljrte 31t betreten. 3n biefer

,s>iitfid)t fauit ©pcranSfp’S Dhätigfcit atS

eine fd)äbtid)e bezeichnet merben."*)

Dfd)critifd)emSft)’S Don gegen bie Re*

giernng mnrbe immer mehr nnb mehr

herauSforbemb. 3m Anfänge ber fed^-

Ziger 3ut)re entfd)ieb fid) bie Regierung,

bie 3enfurfchran!en etmaS zu ermeitern.

©ie befd)Ioh, eine neue 3enfnrorbnnng zu

neröffentliehen, nnb ertaubte ber treffe

fid) über bie grage ihrer eigenen Knebelung

auSzufprechen. Dfd)ernifd)emsft) beeilte fid),

feilte Meinung barüber abzugeben, eilte

Meinung, bie fet)r üott ber h^rgebracfjten

liberalen Rttfd)auuttg abtoid). Peifcenb ber*

fpottete er bie Seute, melcf)e glaubten, bafe

ber Druderpreffe irgettb eine fpezififd)e

Straft, Unheil anzurid)ten, beimohne, fo

eine Sirt Slraft mie bie ber Dottfirfd)e,

ber ©chmefetfäure, bcS tnattfitberS u. f. m.

Dod) giebt Dfchernifdfemsfp zu, baf; es

(Epochen gebe, mo bie treffe ber Regierung

eiltet SanbeS gefährlicher ift, als llar*

tätfd)eit. Das finb nämlich fotd)e ©podjett,

mo bie 3ntereffen ber Regierung nicht

mit beit 3ntereffen ber (Gefettfcfjaft

iibereinftimmen nnb fid) alfo ein reno*

Itttiottärer RttSbrud) naht. Wenn fid)

bie Regierung in einer folgen Sage be*

fiitbet, fo hui fie alte ttrfad)e, bie treffe

einzitfchräitfen, meit biefe gteid) anberen

foziaten Kräften ihren galt Oorbereitet.

3u einer foldjeit Sage befanben fiel) faft

alte franzöftfehett Regierungen, bie in biefent

3ahtd)itubert fo oft einanber ablöften.

*) „©oturemenuif" 1861, Oftober. Ruf*

fi[d)e Literatur. ©. 240—250.

Dies altes ift 0011 Dfdjernifcbemsfp fet)r

umftänbtid) itnb ruhig ausgeführt. Ron
ber rttffifdfett Regierung ift bis zutu (Sube

bcS RrtifetS gar feine Rebe. Rber beim

©cf)Iitfj fragt Dfd)cruifd)cmsft) unermartet

ben Sefcr: nun, nnb meint es fid) ertoeifett

mürbe, bafz hier itt Rufztaitb prefzgefebe

nothig feien? „Dann mürben mir noch

einmal bie Rauten Obffuranten, geinbe

beS gortfdjrittS nnb ber greif) eit, Rer*

herrlicher beS DefpotiSntuS u. f. m. er*

hatten, mie mir uns fchott oft fotd)ent

Dabet auSfebten." Daher mitt er attd)

nicht bie grage unterfneben, ob in Ritfz-

taub fpeziette prefzgefepe nothig feien ober

nid)t. „Wir fürchten", fdjreibt er, „bafz

uns eine gcmiffeithafte Unterfucffung zu

ber Rntmort führen ntüjzte: ja, fie finb

nothig/' *) Die ©d)tufzfotgerung ift flar:

fie finb nothig, meit Rufztanb itt bie reüo*

tutionäre Periobe feiner ©ntmidtung ge*

treten ift.

3n bentfetben Wärzhefte bcS „©omre*

ntettnif", morin ber üon uns zdirte Rr*

tifet erfd)iett, erfd)iett auch ein fteiuer

potemifd^er Rrtifet, betitelt: „fgat man
etmaS gelernt?" (Gelegenheit baztt gaben

bie befattnten ©tubentenunruhen im gatd'e

1861 : Dfd)ernifd)emsft) oertheibigt bort

bie ©tubenten gegen ben Rormurf, bah

fie nicht ftubiren mottten, metzelt Rormurf

ihnen bie ruffifdjen „fouferoatmen" mach-

ten, itnb mirft nebenbei ber Regierung

niete bittere Wahrheiten ittS (Gefid)t. Den

nächften Rntafz zu biefer Polentif gab ein

Rrtifet eines? unbefannten RtttorS „Semen

ober nicht lernen ", melier itt bett

„©t. Petersburger Rfabentifd)ett Rad)'

rid)ten" erfchien. Dfd)ernifd)cmsfi) ant-

mortet barattf, bafz biefe grage in Rczitg

auf bie ©tubenten feinen ©inn hübe, ba

biefe immer lernen motten unb nur non

bett einfehränfenben UuiüerfitätS*Regte*

ntentS baratt oerhinbert mürben. Diefe

Reglements mottten bie ©tubenten in einem

Sitter, in beut nach ruffifd)en (Gefefzen ein

Wann h^trathen fattit, in bent er in ben

©taatSbienft aufgeuontmen mirb unb ber

^ontmanbant einer militärifdjeu Rbtheilmtg

*) „©omremennif" 1862, SRärg. „Oie

franz öfi f d) cn pr c
jjg cfe($ c
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feilt fauit, tute Heine ©cßttliuugcu beßait*

bellt» ®S ift alfo feilt 2Bititbcr, baß fie

bagegen proteftirten. Riatt unterfagte ifjitett

fclbft folcßc gang itttfcßäblicße Organifa*

tionett, tute fanterabfcßaftlicße $ilfsfaffen,

bie bei bei* fcßlecßteu materiellen &age ber

meifteit ©tubenten unbebingt itotßmenbig

umreit. Die ©tubenten fonnteit nießt att-

berS, als fidj gegen folcf)e Reglements auf'

lebten, tueil es ftd) t)ier nnt ein „©tücf

Brot ttnb mit bie Riöglicßfeit bcS BefucßS

ber Borlefuitgcit l^anbelte : DiefeS Brot,

biefe Riöglicßfeit toirb ißnen genommen".

DfcßcritifcßetoSfß fagt offen ßerattS, baß eS

gerabc ber 3mecf ber UniüerfitätS*Regle*

nteittS fei, ber größten Rngaßl berer, bie

fiel) als ©tubenten einfeßreiben taffen, bie

Rlöglicßfeit beS ©tnbirenS gu neßnten.

„Rsemt ber Rutor beS RrtifelS ober feine

©efittnungSgenoffen es für nötßig galten

51t bemeifett, bafs man nießt biefeS $kl

verfolgte, als man bie Reglements fd)ttf,

fo füllen fie bie Dofuntente veröffentlichen,

toelcße fid) auf bie Beratßungett, aus betten

biefe Reglements ßerüorgegangen fittb,

begießen."

Der anonßnte Rutor beS RrtifelS

„Sernen ober nidßt lernen" marf nießt nur

beit ©tubenten, fonbern aneß ber gangen

ruffifeßen ©efeEfcßaft üor, baß fie nießts

lernen molle. SDteS benußte aueß Dfdjerni*

fdjetoSft), um beit ©treit über bie Uni*

üerfitäts*llnrußen auf eilten allgemeineren

Bobett ßinüberpleiteri. ©ein (Gegner gab

31 t, baß eS bod) einige Rngeidßett gebe,

baß bie rnffifeße ©efellfcßaft lernen ntöcßte.

DaS betoiefett, naeß feiner Rieinttng,

„ § tt tt b e r t e " von nett entftanbenen 3 eit*

feßriften ttnb „Dußenbe oon ©onntagS*

fcßnlett". „§unberte von neuen

feßriften! SBo ßat ber Rutor biefe Rimberte

ßergenomnten? Hub mir braudjten ja mirf*

lid) Rimberte. Hub mitl ber Rutor vielleicht

toiffeit, maritnt nießt §nnberte von neuen

3eitfcßriften entfteßen, mie es eigentlich

feilt füllte? SBeil eS S)auf nuferer 3enfnr

nirgenbS einer lebenSfrifdjen periobifdjen

3eitfcßrift ntöglicß ift, gu ejiftiren, als

etma in einigen größeren ©täbten. 3ebe

reidje jganbelsftabt müßte einige, tvetttt

and) Heine 3etbnrtgen ßaben; itt jebent

©oitüernement müßten menigftenS einige

| O«)4oo

lofale Blättcßeu erfcßeiiteu. Rber fie epi*

ftireu nicht, meil fie nicht epiftireu foulten. .

.

.

Ditßettbc oott ©onutagSfcßuleu
Dies ift nießt übertrieben, nießt fo mie

§nnberte oott neuen 3 citfcßriften:

itt einem Reiche, baS nteßr als fedjgig

Rtillioiten ©iitmoßner gäßlt, fattn man bie

©onntagSfcßnlen mirfließ nur git Dußenbett

gäßlen. Uttb eS müßten ißrer Xaitfeitbe

itnb aber Xaitfeitbe fein, uttb fie füllten

mirfließ feßr halb entfteßen, ttnb feßott

jeßt füllten menigftenS einige Xaitfeitbe

cpiftireit. Söarunt fittb eS aber nur Dnßenbe?

B>eil fie fo verbäcßttgt, fo eiitgcfeßräitft

ttnb eingefeßniirt ftttb, baß felbft ben hin-

gebettbften Blönnern alle &uft, gtt unter*

rießten, vergeßt."

Raeßbent ber Rutor beS oott Dfcßer*

nifdjemsfß befproeßetten RrtifclS in ber

©pifteng oon „Rimberten" oott neuen QtiU

feßriften ttnb oott „Dußenben" oott ©ottn*

tagSfcßnleu bie feßeinbarett Rngeicßen für

bie Dßatfacße gefeßen, baß bie ©efell*

feßaft lernen ntöcßte, beeilte er fid) ßingu*

gnfügen, baß biefe Rngeicßett trügerifcß

feien. „Da ßört man ©efeßrei auf beit

©traßen", ergäßlt er melancßolifdß, „mau

fagt, baß ba uttb bort bieS uttb baS ge*

feßeßett fei; ba läßt man ltttmillig ben

.topf ßängett uttb toirb gang erbittert."

„Urlauben ©ie, gerr Rutor", antmortet

ißm Dfcßernifcßemsfß, „ toelcheS ©efdßrei

ßören ©ie benn auf beit ©traßen? Das
©cßreiert ber ©cßußleute uttb ber $oligei*

lientenantS? — baS ßörett mir aueß.

©preeßen ©ie etma babon? Ri an fagt,

ba uttb bort gefeßaß bieS uttb baS...

maS g. B. eigentlich ? Dort gefdjaß ein

Diebftaßl, ßier überfeßritt einer feilte

amtlidße ©emalt, ba mürbe eilt ©eßtoaeßer

bebriieft, ßier mürbe ein ©tarfer begibt*

ftigt— baüott toirb nitattfßörlicß gefproeßen.

lieber biefeS ©cßreiett, toelcheS Rite ßörett

ttnb über biefe täglichen ©efpräcße läßt

mau mirfließ ben topf ßängett ttnb toirb

mirfließ erbittert.

"

Der Rnfläger ber ©tubenten befeßut*

bigie fie ferner ber Unbulbfamfeit gegen

anbere Meinungen uttb and) beffett, baß

fie bei ißrett ^roteftationen gu pfeifen,

faulen Repfeln uttb fonftigen „©traßen*

maffeit" griffen. Dfdßernifcßemsfß ermibert
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i()in, baß pfeifen iinb faule Bepfel nid)t

als ©traßeumaffeit gebraucht lucrbcn : als

folcße bicucn Bajonette, Eetoeßrfolbeu nnb

Xegett". Er bittet feinen (Gegner, fiel) 31 t

erinnern, „ob bie ©tubenten gegen Sentanb

biefe ©traßenmaffen bettußt ßaben, ober

ob fie gegen bie ©tubenten benußt toorben

finb . * nnb ob cS mirflicß nötßig gemefen

fei, btefe gegen bte ©tubenten 51t benußen."

Bfau toirb uerftefjeu, bafs berarttge

Brtifel XfcßernifdßemSfp’S einen großen

Eittbrucf auf bte ruffifeßen ©tubenten

ntadjten. BIS fpäter, aut Enbe ber feeß*

Stger gaßre, fiel) bte ©tubentenunrußen

micberßolten, mürbe biefer Slrtifel bet ben

3nfantnten!itnftcn ber ©tubenten als bte

hefte Bertßeibigung ifjrer gered)teit gor*

berungen oorgelefen. Blatt !ann fiel) auch

beuten, tote bte Regierung fold)en heraus*

forbentben Brtifeln begegnete. Xie „Ee*

fäl)rlid)feit" beS EinfluffeS beS großen

©d)riftftcllerS auf bte ftubirenbe gugenb

erfeßien ifjr immer flarer.

Bußer ber laufenben Brbeit in feiner.

3eitfcßrift befcßäftigte fid) XfcßernifdßetoSfp

feßr fleißig mit ber Sßropagirung ber tßeo*

retifeßeri Ermtbfäße feiner BMtanfcßauung.

Xie Bolentif mit beit bantaligen Ber*

tretern ber ruffifeßen Bulgär*Oefonomie

geigte ißnt, toie gering ber Borratß ber

öfonontifeßen St'enntniffe itt ber ruffifeßen

gebilbetett Eefellfcßaft mar* Er befeßloß,

biefe £ücfe attSgitfüllen, nnb unternahm

eine Ueberfeßung nnb eine Erläuterung

beS BrilTfcßett SöerfeS. Xie lange Beiße

feiner öfonontifeßen Buffäße erfeßien totiß*

rettb gmeier gaßre (1860/61) in beit

Blättern beS „©otoremennif". 2Bir fagten

fdjon ltttfere Briinmtg über Xfcßerni*

fcßemSfß’S eigentßütnlicße Bietßobe unb

Beßanblung öfonontifeßer gragett. 2Bir

gebeuten, in einem eigenen Brtifel eine

eiitgeßenbe Bttalßfe ber ofonomifcßenßeßren

unfereS ButorS gu geben, geßt aber

toollett loir uttS nur auf folgcttbe Be*

merfung befeßriinfen. Xie Söaßl beS

Brill’fcßen BitcßeS gitnt .pilfsbucß für bie

Berbreitnng richtiger politifcß*öfonomif(ßer

Bnfcßauungeit im ruffifeßett lefenben $ßu*

blifttnt fatttt burcßauS ttießt als gelungen

begeidßnet toerbett. Brill’S öfonontifeße Btt*

fdßauuugeit finb fo itttflar nnb infonfequeut.

baß troß aller Berbefferuttgen mtb Er*

gäitgitngen, bie XfcßernifcßetoSft) baratt

üoruaßm, feiueStoegS int .Stopfe beS £eferS

flare ofonontifeße Begriffe guriicfbliebeit.

3umeilen maeßt fid) an XfcßernifcßetoSft)

felbft bie Söirfung beS „©pnfretiSmuS"

bemertbar, ber Brill eigen mar. gnbent

XfcßernifcßetoSft) fid) beeilte, Oout ©taub*

puntte einer gefunben Xßeorie, gur Stritit

ber criftircnben fogialen Berßältniffe über*

gugeßen, feßiebt er oßtte Sßaßl attd) folcßc

Bnfcßauungen Brill’S ein, toelcßc bie ba*

malige SBiffenfcßaft feiueStoegS nteßr als

rießtig anerfennen tonnte. gumeilen fcßeiitt

eS, baß aueß Xfcßentifcßeiosft) biefe irrigen

Bnfcßauungen tßeilte. llebrigenS toollett

mir uns jeßt ttießt itt XctailS eiulaffeit.

Xfeßernifeßemsfp ßätte in ber bantaligen

toefteuropäifeßen öfonontifeßen Literatur

©cßriftfteller finben tonnen, bie ioeit nteßr

eine ernfte Beacßtung oerbienten* gtt ber

grage beS BerßältniffeS ber Brbeit gunt

Kapital ift felbft BobbertuS ein Biefe tm

Bergleid) gu Brill. 2BaS bie anbereit

Hauptfragen anbelangt, fo märe es oiel

itüßticßer getoefen, Bicarbo’S Sßerf gu über*

feßen unb eS mit Bnmerfungen nnb Er*

gängungen auSguftatten. Bei Bicarbo tarnt

felbft ein bemanberter ßefer noeß etmas

lernen, mäßrenb fogar ein folcßer liefer

bureß Brill’S Einfluß gang aus beut Ee*

leife gefeßoben toerbett tarnt. Xie fd)äb*

ließe Einmirfung biefeS BlanncS, ber fein

gattgeS Üebctt lang gmifeßett gtoei ©titßleit

fißen mollte, auf baS ruffifeße lefenbe

s$itblifuut mürbe befonberS fpäter fießtbar,

als Xfcßernifcßemsfp’S Benterfungen unb

Ergänguttgen oerboten mürben unb int

Hanbel nur bie Ueberfeßung blieb. Xa
baS ruffifeße lefenbe Sßublifum aus Brill

alle feine öfonomifdßen Begriffe fdßöpfte,

ßatte eS, fatttt mau fagett, gar feine öfo*

uontifcßeit Begriffe.

Beinaße gleicßgeitig mit Brill’S $opu*

larifirmtg unternahm XfcßernifcßetoSft) bie

Ueberfeßung ©cßloffer’S, eines feßr oott

ißut geliebten unb mirflid) ßbcßft beacßteitS*

mertßen .piftortferS.

XI.

XfcßernifcßetoSft) toar batnalS 35 gaßre

alt. Er ftaitb itt ber oolleu Blittße feiner
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feiner weiteren gorteutmicfluug erreichen!

215er itid)t mehr lau ne fällte er itocl) in

ber greibeit leben. (Sr imtrbc als bas

Haupt ber rabifalen Partei atterfattitt, als

ber mtoergagte pebigerbeS ^Materialismus

mtb beS ©ogialiSmuS. Blatt fjtelt il)it

für beit „Verführer" ber reöolutiottären

gugettb, matt legte tljiit alle if)re SluS-

britdje ititb Bemeguitgett gur Saft* 2Bie

es immer in folgen fällen gcfd)iel)t, blies

bie gauta bie gange ©ad)e auf mtb fd)rieb

©fd)eritifd)etoSft) Xljatcit gu, lote er fie

nie and) nur im ©iitite gehabt, gut

„Prolog gttnt polog" befdjreibt gfdjernn

febemsfp felbft beit ft)utpati)ifd)diberaleu

SHatfd), loelcber in pterSburg über bie

oernteiutlidjen Begebungen B>olgiit’S (b. I).

feiner felbft) gtt beut ßonboner Greife ber

rnffifdjeit (Emigranten umging. ©old)e

Sl'latfd)gefd)id)teit entftanben bei beit gering'

fiigigfteit Slttläffen, bie burd)attS nid)tS

mit ber plitif gemein batten, ilnb mie

eS immer gefd)iebt, blieb bie ©ad)e itid)t

bei blofgent ^latfd) fteben. ®ie „fottfer-

oatioe" Sßreffe befd)äftigte fiel) febott feit

lange mit ber literarifd)en 3)enmtgirung

Xfcl)eruifcbemSft)’S. gut galjre 1862

nntrbe ber „©omrentennif" für einige geit

fnfpenbirt. ©pater fantext and) nicht*

literarifebe SDenungiatoren ait bie ffteibe.

„3)er Borfißenbe ber dritten Slbtbeilmtg

ber .ffaitglei feiner SOiajeftät" *) — t^lftl cS

int Slnflageaft über £fd)crnifd)emsft) —
„befallt einen attonpnten 23rief, melcber bie

Regierung oor £fd)ernifd)emsft) marnte,

nor biefent Verführer ber gugettb, biefent

liftigen ©ogialiftett, ber felbft fagte, baß

man ibn nie übertneifen tnerbe; man nennt

il)it einett fd)äblid)ett Agitator unb man
bittet, Sille oor einem folgen 3Menfd)en

gtt beioabren; alle früheren greiutbe ©fdjer*

nifdjemsfp’S, alle liberalen Männer ent-

fernten fid) oon ibnt, als fie fabelt, bafg

feine Xeitbeitgett oott Sßorten iit palen
übergeben. Sßenn gt)r beit Xfd)cnti-

fd)emsfp nicht entfernt", fdjrcibt meiter

ber Stator beS Briefes, „fo gefcbiel)t ein

Unglücf, ein Bluttiergießen; biefe Banbett

*) ©pegieß für politifdjc Berbredjett.

(Slnmcrfuttg be3 UebevfefecrS.)
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tobfüd)tiger Demagogen fiitb mal)re Zoll*

topfe. ... 2)1au toirb fie fd)oit tiielleid)t

tobten; aber mie oiel itufdjtilbig Blut

toirb bttrd) fie üergoffen merbett. git 2Bo*

ronefcb, in ©aratom, in Xoutbom

überall befiitbeit fiel) foldje ©ogialiften*

HontiteS, überall feuern fie bie gugettb

an. Berfdjidt beit £fdberitifd)emsft) mobin

gbr mollt, aber nehmt ibnt fo febtted gbr
föititt bie Btöglidjfeit, gtt baitbeltt. Be*

mal)rt uns oor ©fd)erttifd)emsft) mit ber

allgemeinen ©id)crf)eit mißen."

©>en 7. gttli 1862 mürbe £fcberiti*

fdjcmsft) oerbaftet. Za er, nach beit

^Borten beS SDenungianten felbft fagte, bafg

man ihn nie übermeifen föttne, fo beeilten

fid) bie eblen Bitter ber dritten Stbtbeilmtg

falfdje BemciSftiide gtt fabrigiren. 2öie

Pd)erttifd)emSft)’S pogeß geführt mürbe,

faittt man barauS erfeben, bafg ber ©taat§-

anmalt fo nnberfcbämt mar, felbft int Sltt*

flageaft beit Brief beS anonpmen 2)ettun*

gianten gn gitiren, troßbembaS ruffifdjetSefeß

befiehlt, „feilte Unterfudjungen eingnleiien

auf (Srunb oon 3)ennngiationeit in ano-

nymen ©cbmäbfcbriften ober mttergefdjo*

betten Briefen". Bod) bebor man ©fdjer*

nifd)emsft) arretirte, mürbe man eines ge*

miffen äöetofdjfin habhaft, bei beut man
oorgab, einen Brief §ergen’S an ©emo*
©olomiemitfd) gefmtben gtt haben, in bent

angeblich folgenbe (Stelle mar: „gd) mtb

Pd)erttifd)cmsft) hüben bie Slbficbt, hier

ober in (Senf ben „©omrentennif" ber-

auSgugeben". Unb auf (Sritrtb biefer gu*

febrift mürbe pd)erttifd)emsft) oerbaftet.

Hergett aber behauptet iit feinem „Slolofol"

(Br. 193), baß er in feinen Briefen nie

ben pan einer literarifdfen pätigfeit

gufammen mit pdjernifdjemsft) ermähnt

habe, „gdb mar niemals mit pdjerni*

fd)emsfp in ^orrefponbeng. gdb founte

alfo ttid)t feßreiben, bafg id) mtb er be*

abfiebtigen beit „©omrentennif" heraus*

gugeben, ba id) nicht bie geringfte 2ll)umtg

batiott bulle/ ob er überhaupt ben „©o*
mrentennif" außerhalb BußlanbS heraus*

geben mode ober nicht.... ZaZ Berbot

beS „©omrentennif" mar in aden geiU

mtgett angegeigt; mir boten gleich offen

unb laut ben Herausgebern btefer geit*

febrift an, fie auf mtfere Soften int SluS*
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Initbc brucfett gu taffen. 2lber nufer Sin«

erbieten faitb nie bie leifeftc Suftiutimmg.

26ie fonnte ich alfo baritber affirntatiü

fepreiben, mtb bagtt ttod) itad) VttfdanbV

Steh td) üiellcidjt and) int Xicnfte ber

geheimen s$oligei?" SBantt aber fdjrecften

bie eifrigen Wiener ber ruffifdjen 9It*

gierttttg bar &iige uttb gälfdjung gnrücfV

Vei ber £auSburdf)fud)ung faitb man bei

Xfdhernifdjemgfp einige nicptSfagenbe $a«
piere nnb Vriefe; matt gog and) folcfje,

bantalg allgemein befannte Xenuitgianten,

mie Sßfcmolob Sfoftomarom, herbei, man
fdjniiffelte fogar int Xagebudje beg Sin«

gefragten Ijentm, mo er rtod) üor feiner

§od)geit unter anberem gefdjrieben fjatte,

bafs „man itm jebett Xag feftnehmen

fönne" — nnb bie Sache mar gemacht.

Xfdjeritifdjemgfp mürbe beut Senatggeridjte

überliefert ttttb angeflagt: 1) ber Vegieh*

ltttgen mit bergen, 2) ber Slutorfcfjaft

eines aitfreigenbett SlufrufS an bie „gerren*

bauern", ber angeblich bent Xenungianteit

26. Sfoftomarom gum Xrucfen übergeben

morbett mar nnb 3) ber Vorbereitung

pr Empörung. gntereffant ift eg, bafj

ber einzige Verneig einer „Vorbereitung

gttr Empörung" ein tmn bemfeiben £ofto«

ntarom auggelieferter Vrief mar an einen

Vlepei Vifotajemitfd), mo in ben aller'

nnbeftimmteften Slugbritcfen gefagt mirb, bafe

matt ja feine geit oerlieren fülle, bafj eg

heiße „jept ober nientalg", nnb baß ber

unbefannte Vle^ei Vifolajemitfd) feine

(Energie befipe. Xfdjentifchemgft) berneinte

aufg entfd)iebenfte, baß btefer Vrief bott

il)nt Ijerrüljre; menn er aber and) bott il)ttt

ftammte, fo fonnte man baraufhin hoepfteng

feinen Slntpeil an ber Einrichtung einer

gemeinten Vud)bruderei bemeifen aug ber

Stelle: „fd)on ein gangeg gapr gieren Sie

ung l)itt mit Shrer Xrucferpreffe; nnb

jept fiitb mir an einem Slugenblicf attge«

langt, mo mir eg nicht meiter auffdjieben

föntten, menn mir mollen, baß xtnfere

Sache gemonnen merbe". Von meldjer

Sache int Vrief bie Vebe mar, ift üoll«

fontnten unbefannt. Eg ift rnapr, eg mirb

bont Xrttdeit cineg Vtanifefteg gefproepen

;

aber bod) nicht jebeg Vtanifeft ift eine

„Vorbereitung pr Empörung". Eg möchte

fdpeinen, baf3 felbft bie guriften ber dritten

Slbtheiluitg gut üerftepen fomtten, baß eg

bott ber Einrichtung einer geheimen Vnd) s

bnteferei nnb bont Xrucfen eines SWaiti«

fefteg uod) fepr meit ift p einer Vor*

bercitmtg pr Empörung. Hub natürlich,

fie berftanbert eg and). Stber noch beffer

berftanben fie, baß Xfd)eruifd)emgfp eine

foloffale nnb unerfeplidje rebolntionäre

Eraft üorftellte.

Eg liegt nid)tg llumat)rfd)cittlid)eg in

ber Vermutung, baß Xfdjernifdjcmgfp

einer rebolutionären Eefellfdpaft augehörte.

Eine folcpe Vermittlung ift int ©egen«

tl)eil gang mahrfcpeinlidj. Slber mo itt

ber gangen gibilifirten 26eit gilt eine

2öat)rfd)einlid)feit alg jttribifd)er

Vemeiggrunb? Virgenbg, alg in 9lttfg-

taub, nnb felbft bort nur in politifdjen

Sßrogeffen.

golgenbe Xpatfadje, unter attberen,

bemeift auch, mie mettig mäf)lerifd) ber

Staatganmalt in Vegng auf Vemeigftitcfe

gegen Xfdhernifdhemgf mar. Xie 2lnflage=

fdprift gitirt einen Vrief beg Slngeflagten,

melden er fdpon aug ber geftung an feine

grau gefdjrieben: „Vieiit ßeben nnb bag

Xcinige gehören ber ©efdpicfjte an" —
heißt eg bort. „gaprljunberte merbett ber«

gehen, nnb unfere Vanten merbett bett

Vtenfdjen noch theuer bleiben, — nnb mit

Xanf mirb man fiep ihrer erinnern, menn

fchon Vientanb ba fein mirb, ber mit ttttg

gelebt hat." Vußer biefett Porten, meld)e

fepr flar auf eine „Vorbereitung gttr Ent«

pörnng" hinmeifett, gitirt bie Slnflage ttod)

folgenbe Seilen aug bemfelben Vrief.

gnbent Xfdhernifdhemgft) feiner grau fein

Vorhaben mittheilt, eine „Engpflopäbie

beg 2öiffeng ttttb beg ßebenS" gtt fdpaffen,

fd)reibt er ihr: „feit Vriftoteleg hat ttod)

Vientaub bag gemacht, mag ich madjeu

mill, nnb mie Slriftoteleg merbe ich and)

für lange gapre ein guter ßeprer für bie

Vtenfdjen fein". 2BaSbemeifenbiefe3eilett?

2Barunt begog fiel) baranf ber Verfaffer

beg Slnflageaftcg ? Xie Sad)e ift ja flar!

ein Vienfeh, ber gtt einer Sluggabe einer

Engpflopäbie bereit ift, ift and) gtt einer

„Empörung" bereit.

gaft gmei gapre gog fiel) bie Unter«

fuepung über bie Xfdjernifdjemgfp’fdje

Slffaire hin. Er oenteinte alle VefdpI«
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biguugcu auf» entfd)icbenftc mtb ßoffte,

tüte es fcßeint, baß eS ißnt halb gelingen

merbe, fiel) aitS beit drallen beS ruffifeßen

SlblerS lo&suntacfjen. ©aß er barauf hoffte,

bemeift fcßoit feilt SSorßaben, eine (Su3t)flo=

päbie ßerauSsttgeben. Sind) fein Vornan

„StfaS tßitn?", melden er fefjort tut (Se=

fättgitiß fcßrteb, ift freitbtger Hoffnungen

ooll. 3u btefem Montane ftüßten fid)

feilte Hoffnungen übrigens nicht attf jurt*

fiifdje $erntutßungen, baf3 er megen SJtan*

gels an SSemeifcn unmöglich oerurtheilt

tuerbett fönne, fonbern auf ben balbigen

©riuntpß ber befreienben S3emegung in

Shtßlaub. 3m Montan befinben fid) einige

Slttfpielungen auf bie Stäße biefeS ©riumpßS.

3nt (Sptlog finb fogar einige unflare Hirn

tueife auf baS gaßr 1865 (ber fftoman

tüitrbe int gaßre 1863 beenbigt), tuo in

^Hujslanb cttuaS gan§ BefonbereS gefeßeßen

füll. (Sitte ©ante, bie in beit (eisten ©selten

beS SümtattS erfeßeint unb ©rauer um
einen ißr teuren SJtenfcßen trägt, ber

maf)rfd)eintid) int (Sefängitiß ober beportirt

ift, fährt int gaßre 1865 in Petersburgs

©traßeit fd)oit heiter ttttb freubeüolt in

^Begleitung ihres befreiten greunbeS itmßcr.

26ir fömteit natürlich nur bermutßen, tnaS

ber Slittor bannt fageit mollte.

XII.

©er Snhalt beS StomanS „ 28aS tßun?"

ift fehr einfach unb ungefünftelt. (Sin

©titbent, Samens £opucßom, melier fehr

fleißig bie 9Jtebi§in ftubirt, babei aber

and) fehr 311m ©ogialiSmuS neigt, untere

richtet in ber gamilie eines armen S3e=

antten StofalSfß. 3n biefer gamilie finb

3>ater unb ÜJtntter, bcfoitberS bie SDhitter,

fehr unfpmpatßifcße perföttltcßfeiten. ©od)

SBera pamlomna, ihre feßöne unb begabte

©od)ter, befiöt atte Meinte 31t einer hohen

geiftigen unb ntoralifeßen (Sntmtcflmtg.

Stacßbent fie bent ßopudjom begegnet ift,

gerät!) fie fehr halb unter feinen (Sinfluß,

unb bann mirb ihr baS ßeben in ber

Familie, meldjeS auch früher britdenb mar,

üoUeitbS unerträglich, ©asu gefeilt fid)

noeß ber Untftanb, baß ihre SJtutter fie

an einen reichen Söitftliug oerl)eiratl)eu

luilt , 31t tuelcßent ÜBera pamlomna nicht

bie minbefte Neigung befißt. llnb biefer

mute Untftanb treibt fie fcßnell 31t einer

(Sntfdjeibitng. ^opttcßolü ßeiratßet SSera

Pamlomna, ittbent er fiel) mit ihr geheint

trauen läßt. (Siitige jjeit ßittbureß mirb

baS Arbeit beS jungen (SßcpaarcS bitrd)

materielle ©cßmierigfeiteit üerbüftert, bie

jebod) halb üerfeßminben. ©od) fpäter

entbeett SSera pamlomna mit (Sutfeßcu,

baß in ihr eilte neue &icbe sunt greunbe

ihres Cannes, einem gemtffett Slle*

sauber ^trfanom auffeimt. ©ic fäutpft

lange mit fiel); enblid) finbet fie cS

für nötßig, fich ißretn Sftanne 3U er-

flären. gür £opitcßom mar es fd)nter3lid),

biefeS S3efenntniß ansußören, hoch uner*

märtet laut es ißnt nicht. ©einerfeitS

bemerfte er feßon feit lange, baß eilte

ftarfe gegenfeilige Neigung smifeßen feinem

SKeibe unb feinem greunbe entftaubeu

mar. (Sr faß, baß .firfanom’S ftarafter

nteßr als ber feinige 31t bent ft’arafter

SSera Palolomna’S ftimmte. llnb ba bc*

feßließt er, 31t üerfeßminben. (Sr oerläßt

Shtßlanb, naeßbent er iit einem Peters-

burger Hotel einen geltet ßiuterlaffeit,

moritt er ber polisei angeigt, baß er be-

fcßloffett ßabe, feinem £eben bitrd) ©elbft-

ntorb ein (Snbe sn maeßen. ©an! einigen

001t ißnt angemanbten SSorficßtSntaßregeln

ßielt bie polisei feinen ©elbftutorb für

smeifelloS, unb SSera pamlomna mirb

alfo in ben Singen beS (SefeßeS eine

Söitme. geßt ßinbert fie nichts ntcßr,

Särfaitom’S grau 31t merbett, felbft nicht

ber (Sebaufc an ßopucßom’S (Snbe, ba fie

felbft unb ißre näcßften greunbe miffen,

baß ßopudjom am Sieben ift. SJtit ,firfa-

nom ift fie feßr gtücflidj, bie beibcit

taraftere paffen 31t eiitanber mie fie nur

paffen fönneu; bod) SSera pamlomna
begnügt fid) uießt mit ißrent ßäuSlicßen

(Slitd. StlS fie nod) mit ßopttcßolo lebte,

ttnternaßnt fie bie ©ritnbuug einiger

Probnftib^Slffosiationen ber Petersburger

Stäßterinnen. ©iefer ©aeße legte fie

felbft unb alle ißre greunbe (unb ber

Slutor felbft, mie mir bieS fcßoit fagten)

eine große fosiale SBebeutung bei. Slußer-

bent begann S5era Pamlomna unter ber

Leitung ihres smeiten DtaitneS SJtebtsiit

31t ftnbireit. Stad) ißrer SJteimtng foll

ein cntmicfelteS SKeib nicht bie unters
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I)altenc grau ißreS Cannes fein, Vitr

meint fie Don ißut iit materieller ,Sptnfirf)t

unabhängig ift, !ann fie auf gleichem

gitß mit ißnt fiepen. llitb bic Sfenutitiß

ber Sftebigin füllte aitd) für Vera jpam*

lomita biefe ermiinfct)tc llitabßängigfeit

oerfeßaffen. So erflärte fie beut .ft'irfa*

uom ißrer (Smtfcßlitß. Vber iitbent ber

?fittor feine föelbiit ÜDtebigin ftubiren

läßt, l)atte er, natürlich , nid)t nur bie

materielle Uttabßäugigfeit ber grau im

(Sinne. 3u beit feiger Sauren mar in

^iußlanb oiel über bie „grauenfrage"

geftritteu morben. Sie Vnßänger ber

„grauenemangipation" behaupteten, baff

bie grauen ebenfogut tote bie SJiänner

Sunt Stubircit unb gu felbftänbigen miffen-

fcßaftlicßeit S3efd)äftigungen fähig feien.

Sie ©egner ber „(5mangipatiou" , bie

fettleibiger beS (Smig^SBeiblicßett, maren

bereit, bett grauen alte (Sjigertfcßaften git*

gugefteßeu, außer ber gäßigfeit für SBiffett*

fefjaft. Siefer Streit tonnte eubgiltig nur

bttrd) bas ©Eperintent gefeßließtet merbett.

Siefeit fcßlug aitd) Sfcßernifcßemsfß feinen

&eferinnert üor.

Vacßbcm £opucßom fid) oou feiner £iebe

31t fcra pamlomtta befreit, feßrte er als

©uglänber unter beut kanten Veaitmont

aus beut Unglaube nach Petersburg guritef,

mo er fid) halb mit einer gremtbin oou

Vera patolomna oerf)eiratf)ete. Seine

gmeite grau begeifterte fid) feßr für bie

3bee einer (Srünbung oon probitftio*

3Xffo§iationen nach beut 3J?obelf ber Vera

pamlomna. Unter ihrer Leitung erftanben

einige neue Vffogiationen, bie in enge

ferbinbuttg mit bett früheren traten.

Sie tftirfaitom’S unb bie Veaumottt’S

lebten immer eng ntiteinanber befremtbet.

Sie mahnten fogar iit einem ®aufe, in

aueinanberftoßenben Sßoßnungen, bie bttrd)

eine Sl)ür oerbunben maren*

Sie ruffifdjen Dbffitranteit tabetten

fef)r oft an biefent Montane bie Vbmefem
heit fünftlerifcßer ©igenfeßaften, unb miefeit

auf feine offenbare Senbeng ßin.

gorutell fiitb biefe Vormürfe mahl

gerechtfertigt, ber Vornan ift mirfließ fel)r

tenbengiöS unb hat feßr mettige fimftlerifcße

C^igeufdjaftett. Vber man geige ttuS felbft

baS aitSgegcid)itetfte, mahrhaft fuuftooltc

V3erf in ber ruffifdjen Literatur, beffen

(Einfluß auf bie moralifeße unb geiftige

©ntmicflung Vußtaitbs fo groß gemefen

märe, mie ber (Einfluß beS Montaus

„2BaS tßun?" Vicutanb faitn ein foIcßcS

SVerf geigen, meil eilt folcßcS nießt eriftirte,

nießt eriftirt unb gemiß ttießt eriftiren

mirb. Seit ber geit, ba bie Sritcfer*

preffen gunt erfteu SUtal iit ^nßlanb er*

feßienen, bis ßeitte, ßattc iit Vitßlanb fein

einziges gebrucfteS 2Berf einen fold)cn

Erfolg, mie biefeS. Säbelt jeßt nur bie

Senbeng beS VutorS, mieberßolt nur, baß

er fein Zünftler fei! SaS lefenbe pib

blifunt mirb eueß feßr rießtig bemerfeit,

baß eS fid) baruiit gar nießt fümntert,

baß jebe Velletriftif gut ift außer ber

lattgmeiligeit; SfcßernifcßemSfß’S Vornan

aber ermedte in ißnt nur ©ntgitcfeit unb

feine ßangemeile; bieS ift für beit £efcr

üodfommen genug. (Snblid) fdjredett and)

bie ritffifcßeit Obffitranten in ißrett belle-

triftifcßeit SBerfett nießt oor einer Seubeng

gitrüd. Sie fd)riebett aitcß gerne einen

tenbengiöfen Vornan ober eilte tenbengiöfe

Lobelie. Sie gaitge Sad)c ift nur, baß

ißre tenbengiöfen SVerle oou Viemattb

gelefett merben, unb baß fid) Viemanb

bitrd) fie begeistert fiißlt. Stoßer biefer

Llnterfdjieb? 3eigt er nießt, baß cS gmeierlei

Wirten ooit Seitbeugen giebt, unb baß

Senbengen epiftiren, bie beut Erfolge ber

oon ißiteit bureßtränften Söerfe nießt int

utinbeften ßittberlicß fiitb?

SKoran lag baS (Seßeimniß beS fo*

loffctlen, unerhörten ©rfoIgeS biefeS 9to=

ntanS? (5b eit iit beut Ä'arafter feiner

Senbeng, eben baran, baß bie 0011t Vutor

auSgefprocßeneit (Sebattfen gerabe gur rechten

3eit iit DXußlaitb gur Verbreitung fauteit.

Vit unb für fid) maren biefe ©ebaitfeit nießt

neu; Sfcßernifcßemsfß entnahm fie ber

ioefteuropäifeßen Literatur. SVcit früher

als er prebigte (Georges Saitb in graitf-

reieß ein freies unb ßattptfäcßlidj maßreS
unb eßrlicßeS Verßältniß iit ber idebe

gmifcßeit Viarttt unb V>cib *). 3u beit

:|r

)
Vnnerfen nur bei biefer ©ctegeußrit,

baß b)Oi1 ()c
,

^,/V'a()(ocrnHinbt)djaftcu'
/

1111b einige

feiner Svameit and) ein VSort m (fünften

ber freien l'iebe fiitb. Sie 1? tierfteßen niete
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moralifdjcn gorbermtgeit, mcldjc Sucrctia

gloriatti au bic Siebe [teilt, imterfcfjcibet

fte fid) bitrdjauS nicht Don Pcra pam?
iomna. ©eorgeS Sattb’S gbeen fanben

in Oiitßlaub itüd) in ben oierziger galten

beit märntften Entlang. PieliuSft) mar

ein lcibeitfd)aftlid)er Pcrehrer biefer Schrift?

ftelleriit. git feinen Olttffäßen führte er

nicht feiten ihre Olnfchaitungen über bic

Freiheit nnb Wahrheit in SiebeSüerl)ält?

uiffen bnrcl). Sie beften unter ben

„Oftamtent ber oierziger gahre" folgten

in ihren ^Beziehungen zur grau benfelben

prinzipiell, mie Sopucßom nnb SHrfanom.

Olbcr bis §nm ©rfd)einen beS OtomanS

„2BaS thnn?" tmtrben biefe Prinzipien

nur oon einem Keinen Häuflein „OluS?

ermähltcr" befolgt; für bie 3ftaffe beS

lefenben pitblifuntS blieben fie unoer?

ftäublid). Selbft §ergen loagte eS nicht,

fie in ihrer ganzen gülle nnb Klarheit

in feinem Vornan „Per ift fdjulbig?"

quSzufpredjcri. dftit bem ©rfdjeinen Oon

„PaS tt)im?" mürbe biegrage im hofften

©rabe flar nnb fdjarf geftellt. .feine

gmcifel formten mehr obmalten. UrtheitS?

fähige Oftenfd)en hotten nur noch .entmeber

in ber Siebe ben Prinzipien eines Sopitdjom

nnb eine§ firfanoto zu folgen, ober, fich

üor ber geiligfeit ber ©he beugenb, im

galle eines OluffeitnenS einer neuen Siebe

mieber, zunt alten erprobten Oftittel beS

(Ehebruchs zu greifen, ober enblid) in fich

jebeS (Gefühl ber Siebe zu erftiefen, megen

ber Slngehörigfeit zu einem anberen, fdjon

nid)t mehr geliebten Pefen. Hub bie

Paljl mußte mit üollem Pemitßtfein ge?

troffen merben. Sfd)ernifd)emSfp legte

bie ganze grage fo flar bar, baß bie

früher ganz natürliche ©ebanfenlofigfeit

ber SiebeSoerhältniffe ganz unmöglich

mürbe. Sind) auf bie Siebe machte fich

bie fontrole beS PemußtfeinS geltenb;

eine flarbemußte Sluffaffung ber Per?

beutfdf)c £iterarl)iftonfeu feljr gut; nnb ba fie

eirtcvfcit3 nid)t wagen fo eine Slutorität, wie

biefer Sidjter, zu tnbeln, anbercrfeitS aber mit

iljm
,

baut ihrer pljiliftvöfcn ©ittlidjfeit nicht

eimierftanbeu fein fönnen, fo ftammeln fie gc=

möhulid) etwas ganz UnöerftäitblidjeS über bie

wunöevlid) fein fotlenben parabo^en beS großen

®eutfd)en.

hältitiffe zmifcheii Oftanu nnb Peib mürbe

baS ©igenthum bes großen publifuntS.

ttnb baS mar in Otußfanb in ber ©poche

ber fcchziger gaßre befoitberS mid)tig. Sic

oon Otnßlanb burcf)gcmad)teu ^Reformen

[teilten nicht nur bie fozialen, foitbern and;

bie gamilienoerhältniffe auf beit Stopf.

Sidjtftrahlen brangen in folche Pinfel

ein, meld)e bis bahiu ganz int Suitflett

geblieben maren. Sie Ohtffeit mürben

gczmuugen, fid) unizufchauen itnb nüchternen

PlicfeS ihre Perl)ältniffe zu ihren Otächften,

Zur ©cfellfdjaft nnb zur gamilie zu prüfen,

gn ben gamilienoerhältniffeu, in ber Siebe

nnb in ber grennbfchaft begann ein neues

©lement eine große Otolle zu fpielen,

nämlich bie Heberzeugungen, bie früher

nur ein ganz fleineS Häuflein oon „gbca?

liften " befaß. Xk Perfchiebenfjeit ber

Heberzengnngen gab Olnlaß zu unermarteten

fonfliften. ©ine grau, bie einem Oftanitc

„gegeben" mürbe, entbedte nicht feiten

mit ©ntfeßen, baß ihr gefeßtid)cr Pefitzer

ein Obffuraut, beftecßlid) itnb ein niebriger

Schmeichler feiner Porgefeßteit mar. ©in

Oftann, ber früher int oollen ©ettuffe beS

„PefißeS" einer fdjönen grau gemefen

mar itnb ber unermartet für fid) felbft

oon bem Strom ber neuen gbeen berührt

mürbe, bemerfte oft mit Perzmeiflititg,

baß fein fchötteS Spielzeug fid) nicht für

„neue Oftenfcßen" itnb „neue gbeen" in?

tereffirte, foitbern für neue Toiletten itnb

Sänze nnb ferner für bie Peamtentitel

itnb für ben ©el)alt ihres OftanueS. Hut?

fonft fittb alle ©rtlärungen itnb Pitteu:

bie Schotte oermanbelt fid) in eine maßr?

haftige Oftegäre, fobalb ihr Oftann ihr zu

fagen üerfudjt, baß er ztoar „arbeiten

möchte, aber baß eS ihn anefelt, ein Pc?

bienter zu fein". PaS ba beginnen?

PaS thun? Ser berühmte Vornan zeigte

eS. Sani feiner ©inmirfung begannen

bie Oftenfcßen, bie fid) früher für baS

gefehlte ©igenthunt aitbcrer hielten, mit

beut Olittor anSzurufeit: „0 Schntuß!

o Sdjmußl mer magt eS, einen Oftenfdfcn

Zit befißett!" — in ihnen mürbe baS Pc?

mnßtfeiit ihrer Ofteitfcbenmürbc mach, uub

itad) häufigen furchtbaren Seelen? itnb

gamilienftürmen ftelltcn fie fich uitf eigene

gitße, ridjteten ihr Sehen ihren Heber?
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3cugungett gemäß ein uitb gingen beimißt

einem oerni'mftigctt, ntenfcßlicßen Siele ent*

gegen, ilttb feßon einzig bantm fann

man moßl fagett, baß Xfcßerttifcßemsfü’S

Marne ber ©efeßießte augeßört; ben

Mlettfcßcn mirb er tßeuer fein, unb mit

Xau f merben fie fid) feiner erinnern,

meint and) fd)ott Mietnanb am Leben fein

mirb, ber beit großen rttffifd)cn iH it
f-

II ä rer gelaunt bat.

S)teDbffnraitten6efd)nIbigtenSfd)erni'

feßemsft) , baß er in feinem Montan bie

„(Sntansipation beS gleifdjeS" geprebigt

ßabc. (SS giebt nichts Unfinnigeres nnb

.pcncßlerifcßereS als biefe Vefcßulbigung!

Miau nebnte nur einen beliebigen Montan

aitS ber großen Söelt, man erinnere fid)

nur ber Liebesabenteuer beS VbelS unb

ber Söourgeoifie in allen Länbern unb bei

alten Golfern — unb man mirb feßen,

baß Xfdjernifdjemsfß eS nießt nötßig hatte,

bte feßon lange ftattgefnnbene (Smanaipation

beS gleifcßeS 31t prebigen. ©ein Montan

prebigt int ©egentßeil bie (Smangi*
pation beS ntenfd)Iid)en ©eifteS,

ber ntenfchlichen Vernunft Sßer üon

ber Micßtung btefeS Romans gang erfaßt

mttrbc, mirb nie 31t Vouboirabenteuern

Neigung fühlen, oßne bie ja ben Leuten

„001t 2Beit", bie burd)bntngen fittb oott

einer ßeucßlerifcßen Llcptitng für bie glatte

Mloral, baS Leben feilt Leben mehr ift.

X>ie Herren Obffuranten feßen feßr gut

beit ftreng-fittlicßen £arafter beS Xfcßerni*

feßetoSfyfcßen SBerfeS eilt, unb fiitb ißnt

gerabe megett feiner fittlicßen Strenge

graut, ©ie füßlen, baß foldje Mlettfcßen,

mic bie gelben oott „2öaS tßun?" fie

für SBüftlinge ßaltett tnüffen, unb gegen

fie bie tieffte Verachtung ßegen.

Mttbcre bemerften noeß, baß Lopucßom

ttttb Vera ^amlomna es leießt ßatten,

ißrett erßabetten ©efitßlett freien Lauf 31t

laffett, ba fie ja feilte Einher ßatten;

mettn fie biefe geßabt ßatten, fo ßatten fie

in ißrett LiebeSOerßältniffen beit ausgetreten

neu $fab geßen itntffen. Xfcßernifcßemsft)

fagt felbft, baß memt Vera Sßatolomna

Üt'iuber ßätte, fie oielleicßt anbcrS geßaubett

ßabeit mürbe, (Sr oerftattb es oortreffließ,

baß bie grage 0011t Verbal tu iß smifcßeit

Mlautt ttttb VSeib innig üerbunben fei mit ber

grage 001t ber gamilie, oßne melcße bie

Micitfcßcn itt ber jeßigen ©cfellfcßaft nießt

leben formen. (Sr mußte, baß alle ga*

ntilien* ititb folglich alle fokalen SSerßält^

ttiffc fid) änbern muffen, foll bie Liebe

frei merben fönnen. 216er biefe (Srmäguttg

ßielt ißtt nicht auf, meil bie Liebes«

oerßältniffe, in melcße bie Mienfcßcn erft

3itfünftig treten merben, nicht auSfcßließett,

baß heute feßon eilte reine Mienfcßlidjfeit

unb Vernünftigfeit in ber (Sße 3mifd)cit

entmicfelten Mienjcßett möglich fei. Viel*

leießt ßat Xfepentifeßemsfp mit gleiß itt

feinem Vornan ben einfaeßften galt be*

feßrieben: baS Muffeimen einer neuen

Liebe in einer jungüerßeiratßeten fittber*

lofert grau, gttbent er an biefem gälte

bie gegenfeiligen ^flicßten anftänbiger

Mlenfcßett anfflärte, fonnte er ermarteit,

baß bie Lefer, meldße ißtt berftanben ßabeit,

feßon felbft entfeßeiben föitnten, mie ein

(Sßepaar, melcßeS ^inber ßat, iit einem

äßnlicßen gälte ßaitbeltt müßte; unter beut

(Sinfluffe oerfcßiebeiter (Singelermäguitgett

merben fie atteß üerfeßieben üorgeßett; mettn

fie aber einmal XfcßernifcßcmSfß’S Litt-

feßauungen begriffen ßabeit, fo merben

fie fid) nie mie Mienfcßett Oottt alten ©eßlag

betragen.

XIII.

2Bir miffett feßon, baß bie Verbreit«

ttttg ber erßabetten gbeett ber Söaßrßcit,

ber VMffenfcßaft ttttb ber ^unft itt Muß*

taub baS ßauptfäcßlicßfte, man fann fogar

fagen, baS eiit3igc Lebensziel ttttfereS

MutorS mar. Ilttb int gutereffe einer

folcßett Verbreitung feßrieb er atteß ben

Montan „2BaS tßun?". (SS märe irrig,

biefett Montan auSfcßließlicß nur als eilte

Mrebigt üernürtftiger LiebeSoerßältitiffe 31t

betrachten. Xie Liebe Vera Sßamlomna’S

31t Lopucßom ttttb 31t ^irfanom bient nur

3um Untergrunb für attbere mießtigere

©ebanfen ttttfereS MutorS. 2Lir fpraeßett

feßon oott ben Mffogiattoneu, melcße Vera

Sßamlomna entrichtete, gnbettt ber Mutor

fie biefe Xßätigfeit ergreifen ließ, molltc

er feilte Mttßänger auf bie praftifcßeit Mttf*

gaben ber ©osialiftcit itt Mußlaub auf*

merffant tttaeßett. gtt Vera ^amlomua’S

Xrauntgeficßteru malen fiel) mit ßelleu
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färben bic fogiatiftifcßeu 3bcalc beS SlutorS

aus. OaS Vtlb eines fogialiftifcßen $\u

fammentebenS mirb tunt ißnt gnrtg und)

gourier gefcßitbert. Xfeßerttifdjemsft)

bietet beit liefern nid)tS Weites an. (Sr

mad)t fie mir mit beit Vefultaten bcfcmnt,

51 t beiten fdjoit lauge t»or ißttt ber iueft=

europäifeße (Gebaute gelangt mar. §ier

ntüffen mir itodj benterfen, baß gourier’S

Slufdßauitngeu fcßott in beit üiergiger 3aßren
in Vußlanb bcfauut marett. Sßegen

gourieriSntuS mürben bie ,,-petrafcßemßen"

tmr (feicßt gefteHt ttnb oerurtßeitt. 2)odj

£fd)ernifcßemsfß gab gottrier’S 3beett

eine in Vußlanb nod) nie bagemefene

Verbreitung. (Sr ntacßte baS große $ubli=

funt mit ißttett befannt. ©pater gudten

felbft bie Slttßänger StßäßernifdjemSfp’S

mit beit ©eßnltern, mettn auf Vera Sßam*

lomtta’S £raumgeficßter bie Vebe fant.

OaS $ßalanftere, oon meinem fie träumte,

fd)ieit einigen fpäter ein feßr naiüer

£raimtgebanfe gtt fein. Viatt meinte,

baß ber berühmte Slutor feinem Sefer

etmaS naßeliegenbereS uttb praftifeßereS

ßätte bieten follen. ©0 raifonnirten felbft

bie, melcße fieß ©ogialiften nannten. 2Bir

wtfererfeitS betrauten bie ©adje attberS.

3n Vera sßamlomna’S Sraumgeficßtern

feßett mir eine ©eite ber fogialiftifcßen

Slnfdjattungen £fcßernifeßemsft)’s, melcße

bis jeßt bon bert ruffifcßen ©ogialiften

leiber nießt genügenb beamtet morben ift.

Sltt biefen träumen ift für uns ber bon

£fcßernifdjemsfß moßlerfannte (Sebanfett

feßr angießenb, baß bie fogialiftifdje ®e*

fellfdßaftSorbnung nur begrünbet merben

!ann auf ©ntnblage ber auSgebeßnteften

probufttoen Slnmenbung aller tecßnifcßen

.fräfte, melcße bie VourgeoiS^eriobe ent-

micfelt ßat. 3n Vera ^amlomna’S

bräunten fiitb gange Slrbeiterarmeen in

gefellfcßafttidjer sßrobuftion bereinigt ttttb

geßett bon SJHttelafien ttacß Vußlanb

hinüber, bon Sänbertt mit ßeißent Mima
iit falte Sauber. OieS alles fonnte man
natürlicß and) bon Courier lernen, aber

baß es baS ruffifdje Sßublifunt nießt mußte,

ift fogar attS ber meiteren (Sefcßicßte beS

fogenanitten ruffifcßen ©ogtaliSntuS erficßt*

ließ. Oie ruffifcßen Vebolutionäre berftiegen

fid) nießt feiten gtt foldjett Vorftelluugen

3>ie S^eite geit. VIII. 9.

bon ber fogialiftifeßen (^efellfcßaft, baß fie

fiel) biefe als eine göberation bon Vaitertt*

fontntmten baeßteit, melcße ißreu runb

ititb Vobett noeß immer mit beut borfint*

flutßlicßen ft'arft beaeferteu, mit melcßent

fie ttod) int 15. 3ußrßnnbert bie C^rbe

aitfgeftocßert ßatten.

OfcßentifdßemSft) erlebte baS Slttf*

fonttuen eines neuen OßpuS „neuer Vielt'

feßett" iit Vußlanb — eines Vebotutio*

närS. (Sr begrüßte mit grcitbcit baS

Auftreten eines folcßen OppttS, ttttb fonnte

fieß nießt baS Vergnügen berfagen, feilt,

mettn gmar ttoeß unflareS profil gtt geießtten.

Oabei faß er mit Trauer borauS, mie

biel ÜJiüßfalc ttttb Setbett ein ruffifefjer

Veoolutionär ttoeß burcßlebett mürbe, ttttb

mie fein Sebett eilt Sebett boll rattßer

Kämpfe ttttb feßmerer ©elbftanfopferung

fein tttüffe. Unb ba ftellte itnS Ofcßeriti*

feßemsfp itt bentfelbett Vornan „V>aS

tßun?" itt Vacßmetom einen maßrett SIS*

feten bor Singen. Vacßmetom fafteit fid)

bucßftäblicß. (Sr ift bollfonttuctt „oßtte

Erbarmen für fieß", mie fieß feine Zimmer*

mirtßin auSbriidt. (Sr entfdßließt fid)

fogar, gtt berftteßett, ob er bie Tortur

ertragen fönne, ttttb liegt bie gattge Vacßt

auf einer Oede, bie mit Vägeln befpieft

ift. Viele faßen barin tticßts als ©ott?

berlicßfeit. 2öir geben gtt, baß einige

(Singelßeiten itt Vacßmetom’S ^arafter

anberS gemalt merben fonnten. Slber ber

Sfarafter als ©attgeS ift bod) bollfomnten

ber SVirflicßfeit getreu. 3u jebent ßer-

oorragenben ruffifeßen Vebolntionär ftedte

etmaS bott einem Vacßntetom.

3eßt ßat ber Vebolutionär aus ber

„intelligenten" ©cßid)te beinaße gättglicß

feilte Volle anSgefpielt. (Sr befißt feilte

Originalität ttteßr, er ift nießt ttteßr nett

uttb er ßat fieß berfladßt. 3ßu merben

uttb muffen bie Vebolittiottäre attS ber

Vrbeiterftaffe ablöfett, biefe maßrett „Sfinber

beS VotfeS". Oocß ßatte biefer Vebo*

lutionär feine eigene, glorreiche (^efdßidßte,

uttb baßer fantt man fid) nießt genug

über X\cßemifeßemSfp’S geittgefüßl munberu

ttttb über feine feßarfe unb toaßre Veob'

adßtung unb Slufgeicßitung menigftettS ber

mießtigften 3itge beS bantals erft ent-

fteßenbeu £ßpitS*

29
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XIV.

Der (Senat üerurtpeilte DfcperitU

fcpemsft) gum Verluft alter bürgerlichen

Siechte, 31 t tu e

r

5 e f) it j ä l) i'
i
n c r 3lüangSarbcit in

ben Vergmerfen ititb gu lebenslänglicher

Blufiebelung in Sibirien. 3m enbgiltigen

llrtheil mnrbc bie 3^artg§arbeit auf

7 Sabre oerfitrgt. Den 13. Sunt 1864
mürbe auf beut BdiftiuSfp^lap int $eSfo*

Viertel baS llrtheil über ben großen ruffi*

fchen Sogialifteit oorgelefett. S3laß, mager,

abgehärmt mürbe er ait ben „Schaub*

pfähl" geftellt, unb er ftanb fdjmeigenb

ba, mit bent hülfen gegen ben Beamten

gemenbet, ber baS llrtheil oerlaS. lieber

bent Verurteilten mnrbe ber Degen ger-

brod)en unb bann gmängte ber genfer

feine §ättbe in Vittge, meldfje am Sdjaffot

angebracht marett. Sn biefent Blugenblide

fiel ein Vlumenftrauß auf baS Schaffot;

itt ber Bftenfdpenntenge , meldpe ben

ftiitSfp^lap erfüllte, mürben Blenderungen

ber Spntpatpie für ben SSerurtheilten

laut . . . Dß^ernifdpemsfp mürbe ttad)

Sibirien üerfdpidt.

Der befannte Sfturamiem, ber genfer,

modle ihn gunt ^urafofom’fdjen*) Sßrogeß

hingugiepen, bod) Blleganber II. miberfeßte

fich bent aus irgettb einer Urfadje unb

Dfcperitifchemsft) blieb in Sibirien. Dort

oerblieb er 20 Sapre, unb babei mnrbe

er, bau! bent Drängen beS ©enSbarnterie*

Epefs, ©rafen Schumalom, bei aden

Erlaffen für Erleichterung ber Sage ber

Deportirten übergangen. Blad) Veenbiguttg

feiner fiebenjäprigen 3mangSarbeit mnrbe

er in BöiljuiSf, einer Stabt int SafutSfer

Greife angefiebelt, unb feine ©efedfdjaft

maren bort bie ihn bemacpenben ftofafett

unb ©enSbarntett. Sn biefer neuen Ver*

bannnng in einem entlegenen unb äußerft

ttngefunben fibirifchen BBinfel lebte Dfeher'

nifdpemsft) bis gunt Sapre 1884, mo
man ihm erlaubte, ttad) Blftradpan über-

guficbeltt. Staunen muß matt, mie biefer

phhfifch fraftlofc, feßmaeßbritftige Bftamt

*) darafofom fd)oß im Satyr 1866 auf ben

iiaifer Blleyanber II. (Blnm. bc8 lleberf.)

bie gange SJtage ber über ihn oerhäugten

yjMßhaitblungen ertragen tonnte.

BBir moden pier nicht oott ben fehr

gaplreicpen Verfucpen gitr Befreiung Dfdper*

nifcpemSfh’S fpreepen, ba fie bent 3ßubiifunt

genitgenb befannt ftttb.

©leid) nach feiner Siitctfehr aus Sibirien

marf fich Dfd)eruifd)emstt) mieber fehr eifrig

auf bie literarifcpe Blrbeit. Er überfepte

entfig Bßeber’S SBeltgefcpicpte, unb fchrieb

einige Bluffäße in periobifcpeit 3eitfdpriften.

Sntereffant ift es, baß einer ber lepten Bluf*

fäpe, ben itnfer Bluter üor ber Verbannung

fd)rieb „Die dftaterialien gtt einer Viograppie

V. Bl. Dobroliubom’S" maren, unb einer

ber erften großen Bluffäße, bett er ttad)

feiner Vüdfepr aus ber Verbannung fchrieb,

bie gmrtfeßung biefer BJiaterialien mar.

ES ift offenbar, baß bie Erinnerung au ben

früpüerftorbenen, taleittooden ttttb geliebten

.franteraben Dfdpernifdhemsft) nie oerließ.

Obmopl man itt biefett Blrtifeln ber

Sprache nttb Spanier nach DfcpernU

fd)emsfp leicht mieber erfennen fann, be*

fipett fie hoch nicht mehr ben früheren

©lang ttttb bie Diefe ber ©ebanfen. Sein

Bluffap über Darmin ift gerabegtt fepmaep,

äußerft fdpmadp, fo baß er einen brüden*

ben Einbrud pinterläßt. SBenn man ipn

lieft, füplt matt, baß man es mit einem

Scpriftfteder gtt tpnit pat, ber fd)on gättglicp

gefnidt unb gebrochen ift. Das biSdpen

greipeit, bie man ipttt üor feinem Dobe

ließ, fonnte ben früheren Dfdhernifdpemfi)

niept ntepr ermeden. Der frühere Dfcper*

itifdpemsfi) mar burdp baS Urtpeil bcS

Senats tobtgefcplagen, unb nie pat bie

ruffifdje Vegiernng ein größeres Verbrechen

an ber geiftigen Entmidlnng ShtßlanbS

oerübt. Unb barunt modelt mir, iubent

mir biefett Blrtifel beenbigen, mit größtem

•Jftitgefüpt ©ergen’S BBorte mieberpolen,

bie er fchrieb, als ipttt baS llrtpeil über

Dfcpernifcpemsft) befannt mnrbe: „glitdp

über biefe maßlofe Sdpanbtpat, glndp ber

Vegierung, ber ©efedfepaft, ber fcpurfifdjeu,

beftedptidpeit treffe, mclcpc biefe Vcr*

folguttgett perüorrief unb fie attS per*

fönlicpeit Violinen fünftlicp aufbaufd)te,"
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Bernhard Ueröjf.

Die reiche gitlle, mit meiner bic Ratur

beit 1 1 o vba 1 1 1 e r i fa 1 1
i
fd) e 1 1 Bübeit auSgeftattet,

bat uns bereite fett langem barait gemöhnt,

anterifattifche ^iobprobitfte auf europäifeben

Rtärften nufere einheintifeben (Srgeufltttffe

Diel fad) überflügeln 31t fepen
;

bie tttbm

ftrietle Xbatfraft unb Grfittbititgsgabe ber

Amerifaiter finb int begriffe, mie fie uitS

fdjoit eine gattge Reihe neuer 2Berfgeuge

unb s
D(afd)iiteit feinten gelehrt haben, and)

auf beut gelbe ber Grofjittbuftrie bie alte

2Belt 31t beftegen, ttitb neuerdings bereitet

fid) bie gleidje Grfdjeinung and) iit foldjeit

Gebieten ber feitterett Ded)itif oor, in

melden man itod) bis oor furgeut euro=

päifdje Erfahrung unb technifdje Drabitioit

für mtentbebrlid) halten mochte. Vielleicht

baS überrafdpenbfte Beifpiel beS lieber-

ganges einer folchen geittted)itif in bett

mafchinetlen Betrieb ber Groftiitbuftrie bietet

bie junge anterifattifche Uljrenfabrifation.

Bis oor menigen fahren mar be=

faitntlid) bie lthreninbuftrie im SBefenB

liehen nur in einer geringen 3al)l bon

Vegirfen Vertreten : ber Genferfee liefert

bie feineren Dafcpenuhren unb (Shrono^

nteter, ber Sd)mai'3malb billigere Xifd)-

unb Vsattbuhren
,

granfreid) , befonberS
S$aris, §auS* unb &U£uSnhren mtb Eng^

laitb genangehenbe Spenbelupren neben

einer, mohl sunt ei ft für bett einheimifdjen

Btarft arbeitenbenDafchenuhrenprobuftion.

Der BiecpaniSntuS ber Dafcpenuhren ift

feit gerannter Qeit ber ^auptfadhe itad)

berfelbe geblieben unb nur einzelne Dheile

haben Veränbernngeit erfahren: bie Klette

unb Schnede, meld)e bie Aufgabe hatten,

bie Abnahme ber bemegenben Straft ber

geber attSsugleidjcn, aber zugleich bie

Urfadje ber päufigften Störungen int

(Sange ber Uhr bilbeteit, finb oerfd)tmntben;

man erhält eine annähernb fonftaitte Drieb^

traft attd) babitrd), baff man bett inneren

Sßinbungen ber gebet, melcbe gulept in

Aftiott treten, eine gitnehntenbe Breite

giebt, ober baff man fel)t lange gebern

anmeitbet, bie fiel) int Sdutfe eines Dages

nur 311111 fleiufteit Xljeilc abminbeit
;
mährenb

biefeö Dpeiles aber ift bie Straft ber

gebet fo gut mie fonftant. Diefe Ver=

äubentitg hatte 3iutäd)ft gur golge, baf?

bie Uhren, beut perrfepenben (Sefd^ntade

etttfprechenb, eine geringere Dide erhalten

tonnten; namentlich aber ermöglichte fie

bie Beseitigung beS ScplitffelS, mit aitbent

^Borten: bie Einführung ber Rentontoh>

upren. BSäprenb mtit bas Remoittoir*

fpftent, bie augenfälligfte Abänberttttg,

meld)e nufere Dafchenuhrett iit lepter 3 <-’it

erfahren haben, 3ititäd)ft auf bie feineren

unb theureren St’onftrnftionen befchräntt

fd)ien, finb feit einigen fahren, 3uerft 001t

Anterifa aus, Schluffeluhren unb nicht

ntinber Aeinoittotritfjren 31t berart niebrigeit

greifen in bett £>aitbel gelangt, baf3 matt

fatmt 31t meit geht, menn man AngeficptS

biefer Xhatfacpe oott einer völligen Um=
mälgttng beS StarafterS ber Dafchenuhrett

überhaupt fpriept. Urfpritnglid) mehr ein

ßnpS* als ein Gebraud)Sgegenftanb, beit

man and) bttrd) feine foftbare ändere

AuSftattung in erfterent Sinne fennseiepttete,

ift bie Dafdjenupr heute ein bett breiteften

BeüölferungSfcpichten unentbeprlidjeS Ge*

braucpSobjeft gemorben, an beffett genauen

(Sattg , epatte Ausführung unb Dauern

haftigfeit man bentgentäfj ttid)t mehr bie

früheren Anforderungen ftellt. 2Bie man
fid), entfprecpenb beut für frühere Begriffe

mitunter gerabe3tt unerhört itiebrigett greife,

mit einer befdjeibenen änderen AuSftattung

begnügt, fo ift matt snfrieben, menn bie

Dafcpenupr, mie fo niete attbere (Segen-

ftänbe beS täglichen Gebrauches, bei ntäfjig

genauem Gange — beim 3m: Regulierung

ift ja in bett Stäbteit täglid) Gelegenheit

genug — für einen gemiffen 3eitraunt

ihren Dieitft oerfiept, um bann oielleid)t

bitrd) flehte Reparaturen nod) für einige

3eit brauchbar 31t bleiben, halb aber

OöHig penfionirt unb bttrd) einen jttgenb-

lid)eren Rad)folger erfept 31t meiden.
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Mie jo manche aubcre llntmälgung

auf ted)uifd)em (Be biete, fo f)at and) biefe

ihren Urfprung jenfeits bes OgcaitS ge*

nommen, mo nod) oor menigen 3al)r=

geboten Xafcpenubren überhaupt nicht aber

nur bereingelt üoit eingemanberten euro*

päifcpen Uhrmachern pergefteEt mürben,

mähreub heute bie amerifanifepe Upren*

iubnftrie bereits nufere europäifrpe $ro*

bitftion erttftlicp bebropt. tiefer (Brfolg

ift gmtachft ber Befeitigung alter nicht ab*

folitt unentbehrlichen Xpeile beS UprmerfS

gu oerbanfett; baSfelbe mürbe, mitunter

freilich felbft auf Soften ber (Benauigfeit

ltnb gimertciffigfeit bes (langes, auf feine

einfachfte <55eftalt rebugirt, unb tt)eure

Materialien, atfo g. B. bie Slcpfenlager

aus (Bbelfteinen, mürben nach Möglichfeit

aitSgefcfjloffen» ©obann ift es beut fon*

ftruftiben (Benins ber Mnerifaner gelungen,

iit einem (Bebiete, mr> bisher bie manuette

(Singelbearbeitung ber nteiften Xpeile un-

erläßlich fchien, bie billigere Mafcpinen*

arbeit gur gerrfdjaft gu bringen; in großen

(BtabliffementS merben faßt alle Xpeile

ber Xafcpenubren oon rapibe arbeitenben

Mafcpinen in enormer Slngapl unb (Be*

fcfjminbigfeit erzeugt, fo baß, abgefeßen

oon ber güfjrung unb Beaufficptigung

bieferMafcßinen, gefchulte £>änbe eigentlich)

nur bie 3ufammenfeßung beS UhrmerfS

p beforgen haben, ©eine erfte (Brfcpeinung

machte biefeS ©pftern int Sah re 1852
unb meldje MtSbepnung baSfelbe feitbem

bereits gemonnen, melcpe (Befolge baSfelbe

errungen hat, baS geigt folgenbe, nach

„La Nature“ beut Uhnnacheralntanacf) ent*

nontmene Sifte ber bebeutenbften Upren*

fabrifen, melche gu (Bube beS gapreS 1884
iit ben bereinigten ©taaten beftanbeu.

Xie bebeutcnbfte Uhrenfabrik ber ber*

einigten ©taaten unb moht ber gangen

Melt ift bie bntericau Match (Bo. in

Maltpam, Maff. gut gahre 1852 in

botburi) gegrüitbet, hatte fie gitnädjft feine

glücflichen (Brfolge; bas Material unb

bie Mafchinen mürben oerfauft nttb 1857

nach Maltbam oerlegt, mo itad) 25 gahren

bie erfte Million Uhren fertig mürbe, nach

meiteren 7 gapren, im gebruar 1884,

bie gmeite, unb im Mai 1886 bie britte.

.soeute arbeitet baS Unternehmen mit einem

Kapital 001 t 1

V

2 Millionen Dollars unb

bcfchäftigt 2800 Arbeiter, meldje täglich

1200 Uljreu fertigfteEen. bunädjft fomutt

bann bie National Matcf) (Bo. (Blgiit, gEv
mit 1 Million Dollars Kapital, 2200 2lr*

beitem unb 1200 Uhren pro Xag. gerner:

gEinoiS Match (Bo., ©priugfielb, gE.,

gegrüitbet 1873, Kapital 250000 XoEarS,

1100 Arbeiter, 500 Uhren pro Xag

;

Bocfforb Match (Bo., Sftocfforb, gE,, ge*

grünbet 1874, Kapital 280000 XoEarS,

250 Arbeiter , 100 Uhren pro Xag;

Campten Match (Bo., ©priugfielb, Maff.,

gegrüitbet 1877 mit 200000 XollarS,

430 Arbeiter, 150 Uhren pro Xag;

ßancafter Match (Bo., Sancafter, $emt.

1877, mit 250000 XoEarS, 300 Arbeiter;

Materburp Match (Bo., Materburp, (Bonn.,

1880, Kapital 400000 XoEarS, 390 br*

beiter, 400 Uhren pro Xag; BBomarb

Match gactorp, fEo^burp, Maff., 1881,

Kapital 250000 XoEarS lt. f. m.

(Bin oon bent gournal ber anteri*

fanifäjen §anbelsfammern gmifdjeit ber

Oon amerifanifchen unb europäischen br*

beitem gelieferten brbeitSmenge angefteEter

Vergleich ergiebt übrigens, baß troß ber

höheren Söhne in bnterifa ber brbeits*

lohn bort nur einen geringeren bittheil

am BerfaufSpreife hat als bei uttS. ©0
beträgt g. 33. ber mittlere Mocpenoerbienft

eines brbeiterS ber Materburp Uhren*

fabrif ungefähr 43 Marf, faft baS oier*

fache beS im ©cpmargmaib unb ber ©cpmeig

gemöhnlicfjen Betrages, Bad) neueren

bngaben befepäftigt bie genannte gabrif

420 sßerfonen (moüon bie ©älfte grauen)

unb fteEt möcpentlid) 9000 Uhren fertig,

bie an bie 3mifd)enhänbler gu 6 Marf
pro ©tüd abgegeben merben; bie Machen*

einnapmen betragen piernad) 54000, bie

brbeitSföpne 18 000 Marf, b. i. ein

Xrittel ber Einnahmen, mähreub im

©cpmargmaib biefeS Berpältniß 3
/s er*

reidjt. —
Bielfad) toirb barüber geflagt, baß

bie amerifanifepe gabrifationSmetpobe nur

ben Bücfgang ber Upreninbuftrie bebcute,

inbent fie bie Xeoife ber Maffeninbitftrie

„billig unb fdjlecpt" bis in biefeS, bisher

ber feineren §anbarbeit referoirtc (Bebiet

üerpflange. gu ber Xpat fepen mir g. B.,
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bafj bei manchen btcfer Uhren, mit an

6d)rmtbcu mtb Arbeit ber SufatmitciB

feßmtg gu fparen , bas gange Äser!

gmifcßcit gmei glatten, meldje bic X
>lci)fcit-

lager bilben, augeorbnet ift; bic glatten

mtb bic fie oerbtubenöcit Gäulen merbcit

nidjt burd) Schrauben
,

fonberit einfad)

burd) Stifte gufantutengehalten — ein

Gljftent, melcßcS mal)! bet beut gröberen

9)tedjaniSnm§ ber Stanbußren, nid)t aber

bet £afd)eitleren gute Dfcfultate liefern

famu ©S ift ferner Har, baß Xßetle,

mcld)e einfach mit ber äftafdjine auSge*

ftangt finb mtb {einerlei 2k>Ilenbung bitrd)

,s>anbarbeit erfahren haben, nicht fo genau

ineiitaitbergreifen fömten, mie bteS für

eine leichte 23emegung beS gangen ÜUledha-

ntSntuS erforberltd) märe, hierin tritt

ber bolle Stontraft mit ben feinen Scßmeiger

Uhren gu Xage. X)te leßteren finb fo

genau gearbeitet, baß eilte minimale Straft

gur lteberminbitng ber Reibungen mtb gttr

Erhaltung beS (langes genügt, konnten

boct) fogar Xafd)emthreit hergeftellt merben,

melche überhaupt itid)t regelmäßig aufge*

gogett gn merbcit brauchen, fonbern bteS

felbft beforgen, bie einen burd) bie regele

mäßigen @rfFütterungen beim fragen,

aitbere bitrd) SSerbinbung mit einer ben

Metallbaronteteru ähnlichen luftleeren

Stapfet, bereit Xecfel unter bent mecßfelm

beit Suftbrucfe geringe 23emegungen aus*

führt; troß ihrer Sfleiitßeit genügen bie*

felbeit, mit bie Uhr ftetS auf’s Vierte auf-
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gugieheit. 3m (Skgeitfaß bebürfeu

bie anterifauifcheit lll)ren, um im (Mange

gu bleiben, fel)r ftarfer Sebent; ber hohe

Xritcf, unter meld)ent iit Solge beffeit ber

gange 2Jted)aitiSntus arbeitet, führt gur

früßgeittgeu Slfmüßmtg ber &ager unb

Slcßfcn, guntal and) biefe nicht aus bent miber*

ftanbsfäßigften Material, b. i. (Sbelfteiueit

mtb beftgehärtetem Stahl, gearbeitet finb.

Xroßbent läßt fiel) nicht leugnen, baß

bie ntafd)ineUe <perftellmtg auch manche

SSortßetle int (befolge heit. So g. 23.

finb alle aus berfelbett Mafcßtite ßeroon

gegangenen Kopien eines mtb beSfelbeu

bbfetteS mirflid) oollfontnten ibentifdj. die*

paraturen gufammengefeßter 2Berfe merbett

alfo babttrd) aitßerorbeutlid) oereiitfacht:

man entfernt ben befdjäbigten ober nit-

brauchbar gemorbenen Xßcil mtb erfeßt

benfelben burd) einen entfpreeßenben, ber

ooit ber äftafeßine ja ftetS in 2>orratß

geliefert mirb. XiefeS Spftent, melcßeS

g. 23. ooit beit gahlreid)en 9Ucberlageu

ber SBaterburl) * (Gefell feßa ft geßanbhabt

mirb, erfpart bei ben Reparaturen Diel

Seit unb Arbeit unb läßt biefelben and)

Ooit ntiitber geübten gäitbeit ausführen.

X)te größte Ummälgitng bemirfett aber bie

amerifanifcheu llßren {ebenfalls burd) ißreit

jßreis, beffeit Üfticbrigfeit aller Sollfdjranfeit

fpottet unb alle SSerfucfje ber gitalifigirteit

Arbeiter in ber Itßrmadjeret gu itidjte

machen muß, mit ber 9}tofdjtite burd) eine

©ungerfonfnrreng fertig gu merbeit.

Xitci-ax-tfrijc Suntifdiau,

Dr. $riebrid) (Slbogen, $>ie ©rlöfuitg.

©oktale ©tubien. Qiirid), ©djrötcr & Meljer.

1889. 137 ©.

Borlicgcnbc ©djrift gehört nidjt gu jenen,

bic nn bic Wadjfidjt be§ iPcfcrS appcüireu. Xie

„(Srlöfung" nennt fie fid), unb mir merbcit nidjt

lange iit Sloeifel bariiber gclaffen, baß ber

Bcrfaffer fid) felbft aB bettjenigen betrautet, ber

citblidj ben erlöfeuben 2ßeg atB ber fogialen

Wotl) gefunben unb geioiefen, baß er ber SftefftaS

ift. (Sr glaubt, erreicht gu haben, loa! Wie*

manbem nor ißm gelungen, bie Berechtigung ber

Sorberungen beS „2lrbeiterftanbe£" „enbgiltig

ermiefen gu haben, fo baß fie nidjt mehr, mic

bBßer, täglidj Don Weitem Hott bent ©treite ber

Parteien unb^ntereffen mirb augegmeifelt merbett

tonnen". (@. 12.)

Neugierig gemacht burd) biefe jelbftbemußle

Slnlttttbiguitg, lieft man mciter. Soljl erregt

c§ einiget Bcfrembcn, baß Jperr Dr. (Slbogen

ben b r e
i
ß

i g j ä h r i
g en Stricg atB bent 17. $ahr*

Ijunbert ins Mittelalter üerfeßt, (©. 10),

noch mehr, baß er Vttbmig XVI. £cben um Hier

Saßre berfitrgt unb iljtt bereit! 1789 auf baS

©djaffot fdjirft. Slber bic ©teirfe bc§ §crrn

Dr. (Slbogen liegt eben nidjt in ber ©cfdjidjtc.

2luf ber ©rttnblage bc§ 2Banbelbaren finb teilte

unmanbelbaren, einigen öefeße gu bauen —
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billiger flieht eg aber bei .Sperr Dr. nid)t. Gr

ftupl abfotute Geftpe — unb bieg fiub nur bie

Gcfcße bcrWatur. 21uf bei Waturmiffenfdjaft

baut er bie Ocfouontic auf. „Sic Gefeite ber

Polfgmirtpfdjaft", faflt er, „fiub bie Gcfctpc ber

SWatcrie", unb er fäprt fort: ,,$d) meiß uid)t,

martint felbft bie fdjarffinnigften Genfer unb

bie gciftnollftcu, cingcpcnbftcn llnterfudjungcn

itidjt big 31 t biefent begriffe einer ßufammctt*

faffnitg ber mirtpfdjaftlidjcn Q-unftionen unter

bie großen allgemeinen Gcfcfjc unb ber ^bentität

001 t Sirtpfdjaft unb ÜWateric norgebrungen fiub''.

(©. 16, 17.)

Sie fcparffinuigftcn Genfer fiub eg freitid)

itid)t getoefett, bie fo meit borgebrungen fiub.

Sic .Spartnoniebufelei beg feierten 21mcrifancrg

Garet) mirb 3 . 53 . beut .'pernt Dr. fi d) er niept

iinponiren. Svolpbcnt fdjricb biefer Wiatiit, ber

bercitg in bett breißiger ^aprett aufgetreten: „Sie

Gcfefcc ber pppfif fiub aud) gittig für bie © 03ml-

miffenfdjaft", „bie Gefetpe beg ©eilig fiub glcid)

für beit ©toff, beit üWenfdjen unb bie Gemein-

mefen." (Garet), Sie Gruttblagen ber © 03ml-

miffenfdjaft, bcutfd) non $. 21 bler, äJfüucpen,

1863, 1, @. 41, 43, ngl. aud) ©. 252 :c.) Sie für

Dr. Glbogen ift aud) für Garet) bie © d) tu e r -

traft, bie (Gravitation, bag bemegenbe

Glement in ber (Gefetlfd)aft, mie in ber Watur

((Slbogett, ©. 17 2 c., Garet), I, 46 :c.) unb

bei Reiben rcbu3irt fid) bag öfonomifepe £ebcn

auf Peränberungcn beg ©toffeg. (Glbogen ©. 89,

Garet), I, ©. 73 k\). Srotpbent ift eg uid)t

uitbebingt not!) tuen big, ein Plagiat au3uuel)mcn,

unb bürfett mir glauben, baß bie Permunberung

beg Dr. Glbogen baritber, baß nod) feiner ber

„fdjarffinnigften Senfer" big!) er fo gefdjeibt

gemefen, mie er, gau 3 cprlid) gemeint ift. Gr fteng

ift nid)t bie miubeftc ©pur in feinem Pud)

oorpanbett, bie barauf pinmiefe, baß er Garet)

ober überhaupt bie Literatur ber politifepen

Dcfonomie fennt, unb gmeiteng ift bie ftbee,

Waturgcfe^e opttc Seitereg 3ur Grflärung ge-

fellfd)aftlid)er Vorgänge att3umcubcn, fo nape-

liegenb, baß faft feiner ber neueren öfonomifepen

Dilettanten banort völlig nerfepont geblieben ift.

llttb eg ift in ber Spat itid)tg bequemer, alg

bett unbeftrittencu (Gemeittplal^, baß ber üWenfcp

ebettfo fepr mie atleg Slnbere ben Waturgcfclpcu

unterliegt, bapin 31t beuten, baß bie (Gcfetje, bie

für bie Grflärung ber einfad)ften Vorgänge

genügen, optte meitcreg aud) 3ur Grflärung ber

fomplijirtefien Vorgänge augreid)en.

Siefc fitnplc üWetpobe erfpart bettu and)

.sperrn Dr. Glbogen bie unbequeme Slrbcit, ben

Vefer mit beut Sefen ber betriebenen 001 t ipm

3ufatnmengelefencn Pegriffe — Kapital, Sertp,

yjceprmertp :c. befannt 311 ntadpen. Sag gan3 c

SirtpfdpaftSlcben mirb bepcrrfdjt non ber

(Gravitation beg Kapitalg; fie mtrft dauern
unb Kleinbürger ing Proletariat (©. 19); fie

3tcpt gleid) einem iüiagitct beut Proletarier bett

yWeprmertp attg bett Ringern (©. 64); fie tput

21üeg unb $ebcg: „Sag mirtpfdjaftlidje (Gravis

tationggcfet3 pat jebettfallg feinen Slntpcil an

ber proteftautifdjen Pcrtninberung ber fatpo-

lifdjen Feiertage". (©. 21 .) Gin orbinärer

üWcnfd) mürbe maprfdpeinlicp ftatt „ (Gravitationg^

gefet?" „Profitgier" fagett unb fid) einbilben,

bamit 3ur Grflärung ber betreffenben Porgängc

ebenfo nie! geleiftet 311 paben. 21ber mo bliebe

batttt bag „einige Waturgefep", burd) bag Dr.

Glbogen beut Gcbäube ber Polfgmirtpfdjaftg-

lepre eine „^eftigfeit" geben mill, bie „piittcr

ber (Großartigfeit feiner fulturcllcn 21ufgaben

nid)t 3urüdftcpt". (@: 81.)

©0 ftarf bag flingt, eg ift immer ttod) 31t

befepeiben. §err Dr. Glbogen ermäpnt nur

feiner Perbienftc um bie Polfgmirtpfdjaft, unb

bod) rebolutionirt er burd) feine Wletpobe aud)

bic Waturmiffcnfd)aftcn, inbetn er, mag bei ber

„Ginpeit beg Gefetjcg" fclbftnerftänblid), bie

Waturgcfetpc ben ipm befanntett öfonomifepen

Vorgängen anpaßt. Sa er 3 . P. fiept, baß

fleittcre Kapitalsten eper alg größere proletarifirt

unb ipre Kapitalien non großen Kapitalsten

aufgefaugt merben, fo finbet er eg and) „natür-

lid), baß bag (Gefel3 ber Granitation beit

fleineren iDtaff eit gegenüber ftärfer mirffam mirb,

alg gegen bie größeren" (©. 19), unb pebt

baburd) ben armen Wetnton aug bent ©attcl,

beffen, bag (Gegentpcil bepauptenbeg (Gcfel^ bigper

non ber Siffenfd)aft gläubig nadjgcbctct morben.

2(ngefid)tg biefer Stiftung merben mir ung itid)t

tttepr munbern, menn ber §err Dr. im Granita-

tionggefetp and) bie ^äpigfeitentbedt, eine „Pc-

3iepung" „beg ©toffg... 3U allen übrigen Kör-

pern" „persuftellen". So biefe „übrigen Kör-

per" neben „bem ©toff" pialj paben, nerrätp

er ung allcrbingg nid)t, niellcid)t firtb fie, lueil

ftofflog, aud) opne 21 ugbepttuttg.

Sod) feprenmir gurDefonomiesurüd'. Seren

Ummälsung no^Cgiept .Sperr Dr. Glbogen nor

allem burep bie Grfinbung beg cyaften

Gyiftenjminimumg. Wicpt, baß mir feine

anberett Grfinbungen unterfdpäfjten ! Senn ber

.Sperr Dr. ung 3 . P. ©. 89 fagt, ber Sertp

fei „itid)tg, alg nergegeuftäublidpte menfd)lid)c

Slrbeit" unb auf ©. 90 mittpcilt, „ber Ge-

braud)glncrtp beftintmt ben preig... ber Per«

fäufer empfängt an Gebraud)gmcrtpcn nidjt

meniger, alg er an Gcbraud)gmertpeu pirtgegeben

pat. Ser 21ugbrud biefer Glcidpung ift ber

preig, ber Saufdßocrtp", fo barf man lnopl au-

nepnten, baß ber .§err Dr. nid)t blog bie

„$bentität non Sirtpfdjaft unb Wtatcric", fott-

bertt and) bie „$bcntität nott Sertp unb Ge-
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brauri)Siuerth" cutbcclt l)at, eine $bec, auf bic merf*

miirbigermeifc felbft btc fdjarffinnigften ©enfer

oor tl)iit uirf)t gefommen fiub. Aber ba |jcrr

Dr. (Slbogen feinen 2Bcrtl) auf ben ©cbraud)S=

mertl) biefer feiner (Srfinbung fegt uttb uns bev

Raum fehlt, inoffen mir bau einer Analpfe biefer

unb anberer (Srrungenfdfaftcn abfefjeu, unb unS

bloS nod) mit beut „(Spiftengminimum" befaffeit.

2Bof)f hoben fdjott uor Dr. (Slbogen Dcfonomen

barauf hingetuiefen, baß ber £ol)n bei Arbeiters

ftetS auf ober naßc beut Riocau beS (Spiftcng*

minimutnS fteljen tnüffc. Aber biefer ^Begriff

ifi tf)tu itt ber fjerfönnnltdjcn Raffung ber „ge*

mohnf)eitSgemäßen SebcnSholtung" gu nag, gu

unbeftimmt. ©er §crr Dr. ift, tute tuir fdjott

gefeßen, ein großer ^reunb ber Klarheit unb

Prägifion, unb fo fjat er benn ein „epafteS

(Spiftengminimum" gefunben, baS „mit beut

heutgutage üufgären begriff beS „(Spifteng*

minimuntS", ber aud) ber ©fjeorie Saffaßc’S

uom Sol)ngefel3 gu©runbe liegt, nur ben tarnen

gemein I)ot". (©. 73.) ©aß iferr Dr. (Slbogen

mit beut „oufgären Saffaße" nid)t baS SD2iitbeftc

gemein ßot, tuirb man glcid) fel)cn. (Sr greift

tuieber gu ben einigen Raturgcfet3en, bieSmal

aßerbingS nid)t gu beut ©raoitationSgefet,3 , fon*

bern gu bem©efef3 non ber (Srfjaltung ber Kraft.

(Sr ßat irgenbiuo in bem 23ud) ©ul. Rob.

u. SKatjer’S über ,,©ic ÜRedjanif ber 2Bärme"

bett @at3 gefefen, baß „ein 9Rann, ber in einem

©ag 300 000 Kilogramm ein üDfeter fjod) fjebt,

ßiegu 83 ©ramm foßlenftoff üeriuenbet", unb

erflärt baraufßin frifd)tueg: ,,©cne ©untme non

in ScbenSmitteln bargeftefftem Mof)lcnl)t)brat, bic

gfeid) ift ber Ausgabe an $raft iuäfjrenb eines

Arbeitstages, ift baS epatte (Spiftengminimum".

(©. 71.) (Spalter fann man nid)t fein, ©reilid),

ob ein 9ßenfd) bei biefem „epaften (Spiftcng*

minimum" epiftiren tonnte, barf fitglid) begtueifelt

inerben, fefbft inenn mir baS „$of)lenhi)brat"

burd) ben Äofjlenftoff erfeßen
,

mit bem ber

£>err Dr. cS ocrtuedjfelt. ©er iRcnfd) bebarf in

feiner Rahrung nid)t bloS beS $ol)lcnftoffS,

fonbern nod) anberer ©toffc, g. 23. beS ©tid=

ftoffs, and) luirb feineSfaßS ber gange 23etrag

ber in ben SebenSmitteln enthaltenen Räl)rftoffc

Oerbaut unb nont menfd)lid)en Körper aufge=

nommen :c. :c. Aber halten mir uns bei folcßcn

Meinigfeiten nid)t auf. ©aS „üulgäre (SpD

ftengminimum" umfaßte bisher nidjt bie Re=

probuftionSfoften ber mäßrenb beS Arbeitstages

uerbraud)ten Arbeitskraft aßein, fonbern bic

ReprobuftionSfoften beS ©rägerS ber ArbcitS=

traft, beS gefammten Arbeiters, ©ie uor-

elbogen’fdjen Sohntheorien oertraten bie fonber*

bare Anfid)t, baß ber Arbeiter gu feiner (Spiftcng

nid)t bloS effen, fonbern and) fid) fleiben,

mohnen, fodjen, heigen, fdjfafeft muffe, unb baß

cS gur ©ortpflanguug biefer (Spifteug über einen

geiuiffen ©eitraum hi’muS aud) notl)iuenbig fei,

baß eine gange Arbeiterfamilie oont Soljne eri-

ftiren fönne. (Snblid) nahmen fie an, baß jebe

Arbeit eine getuiffe geiftige ©pannfraft unb

©nteßigeitg erforbere, fo baß bie (Syifteng*

bebingungen beS Arbeiters bemfelben and) ge*

miffe, inenn and) nod) fo fümmerlid)e, geiftige

Anregungen erniögfid)en miiffen, foß feine Ar=

beitsfraft ungcfd)iuäd)t reprobugirt iuerben.

lieber alle fold)c unbeftiutmte 2>orfteßungen, bie

fid) nid)t epaft auf ^ol)lenftoff rebugiren laffen,

bleibt ber §err Dr. erhaben. Senn er and)

hin unb tuieber in ©cfal)r gercitf), in bie

„üulgäre'' 23egriffSbeftimmung gu oerfaßen (fo

g. 23. ©. 108), fo entreißt er fid) ifjr bod) immer

red)tgcitig genug, um feiner „naturmiffenfdjaft*

lid)cn (Spattl)eit" treu bleiben gu tonnen.

ltnb fo gelingt eS if)tu benn, nod) meßr gu

entbeden. ©0 gering baS epafte (Spiftcngmiuimum

ift, cS gelingt bem ^apitaüften nod), ben Soßn

unter baSfelbe tjerabgubriiden. (©. 7G, 77.)

Unb baS ift heute ber l)errfd)cnbe 3 ll ftan b.

©oß bemfelben ein (Snbe gemad)t iuerben,

bann gilt eS uor allem, bem Arbeiter baS epatte

(Spiftengminimum gu fid)crn burd) einen 9)7 i*

nimallohn. (Sin fold)er ift freilid) eine fd)ou

ettnaS alte ^orberung, aber ber ^perr Dr. l)aud)t

ihr neues Sebett ein. ,,©ie l)ergebrad)te öto-

nomifd)eAnfd)auung reid)tgu einer befriebigenben

23eanttuortung ber ^rage nid)t aus", maS ber

„97ormallohn" ift unb maS er fein foß. (©. 83.)

23iSl)er mar ber 23cgriff beSfelbcn non ber Partei-

politif abhängig, ein ©pielbaß ber Regierungen.

(Srft baS epatte (Spiftengminimum liefert baS

unoerrüdbare 9Jcaß beS 97ormallol)nS, unb bamit,

„bie pofitioe ©runblage", „auf meld)er bie

©efe^gebung ben ©inmürfen einfeitiger Partei*

politif gang anberS als bisher begegnen
fann" (©. 105), eS „tritt bie Arbeiterbetucgung

aus ber ©phäre beS unbeftimmten philantropi=

fd)cn ©mpßnbenS unb beS Verlangens itad)

einer im lucitcn ^elbe liegenben nöfligen (Sman=

gipation beS ArbciterftanbeS heraus unb auf bie

23afiS naturtuiffenfd)aftlid)er 2SeineiSfül)rung"

(©. 116). SßeffiaS ©Ibogen bringt bem „Ar=
beiterftanb" bie ©rlöfung, auf bie er fo lange ge=

harrt unb bie il)m bie „fd)arffinnigften ©enter"

bisher nidjt gu geben Oermodht. 23egiebt fid) bieRe=

form auf feinen 23obcn, bann crft„ fußt fie im 23oben

ber epaften Siffenfd)aft unb ift unmiberlegbar".

(©. 131.) 2BaS fann bann nod) ben ©icgeSgug

beS Proletariats anfhalten? ©elbft bie ton-

feroatioften klopfe fönnen ber epaften 23elueiS=

fiihrung nid)t miberftehen.

^n ber ©hat, tuir glauben and) nid)t, baß

fie bagu bic 2lbjid)t hoben. 9lud) ber größte

fonferoatioe, aud) ber tuütf)enbftc SluSbeuter
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fanti baS cynftc ©rifteu$mitiiutum beS £errn

Dr. ©Ibogett rupig als Lopnmiuiutum af^eptiren,

uu'il felbft ber erbärmlicpfte Lopn baSfelbe meit

überfteigen muß. 91uS bemfdbett ©runbe fönnen

aber benfenbe Arbeiter eine „funbamentalc

liefernd' nur mit.|jopugeläd)ter begrüßen, bie

baS ©yifteujminimum auf ein bloßes LcapruugS*

uiiuimum rebugiren miß, baS nid)t einmal

,yir bloßen ©rnäprung auSreidjt. Stuf biefc

Sfebuftion rebugirt fiel) aber bie gange ori*

gineile Leiftung ber „^bentifigirung non Sirtp*

fd)aft uub Materie". ©iept mau non biefer

fHebuttion ab, (egt man bem „epaften Lopn=

utiniiituut" in ber möglidjft unepaftefteit Seife

bie möglidjft oernitnftige 21uSlegung unter, bann

tommen mir einfad) gu ber $orbermtg eincg

yjt i n i in a T I o f) n g ,
ber auf ©runb beg 2öcrtf)=

gefeßed gu beftimmen märe — einer ber ab*

gebrofdjcnftcn uub abgetpanfteit Utopien.

Sir glauben benn and) nidjt, baß eS bem

,Y)errit Dr. gelingen mirb, größere Llrbeiterfreife

für feine „©rlöfung" gu ermannen. Senn mir

und mit berfetben troßbem befaßt paben, fo um
311 Oerpinbern, baß man fie ber Sftidjtung aufs

.Sterbpolg fd) reibe, ber mir augeßöreu. £»err

Dr. ©(bogen betrachtet fiep als ©peoretifer beS

©ogialiSutuS unb mirb — toenigftenS in Sieu
oon gaplreicpen „©ebilbeten" als foldjev

betrachtet, ©r ift and) fo freunblid), äftarp uub

feine Serie in fo begeifterteu Sorten gu preifen,

als pabe er biefdben gelefen uub üerftanben

unb ftepe auf iprem ©tanbpunlt. (33crgleid)e

nament(id) ©. 6 *). ^öffentlich pelfen Oorftcpenbc

Reifen etmaS, biefc ©äufdjung gu gerftreuen.

©aß mir babei auSfüprlid)er gemorben, als mir

beabfieptigt, entfdfjulbigeman mit bem Sbuufement,

bie bie „©rlöfung" in ber fauren ©urfengeit

uns bereitet, ein Wmufcment, baS nur beroott

ermeffen f'attn, ber nidjt bloS bie $been beS

Dr. ©(bogen lernt t, fonbern aud) bie Blumen«

reiche ©pradje, in bie er fie flcibet.

Itart ÄautSfp.

*) 2ütf <3. 58 ntadjt Dr. ©Ibogen bie ©ntbeefung,

„baj? eine tiefe inettgefd^id^ttic^e Sogif bie begeiferten

^etefetträger ber ÜDtenfdjfyeit non 9Ülofe3 nnb CJt>viftuG bio

ÜJiarr nnb Saffalte an3 jiibifdjem Stinte jeugte". SOetdje

9JJaffenbefd)neibnng ber ©otrateffe nnb föraedjen , ber

©iorbano Strnno, ber 9Jtorn§ unb §utten tc. jc. !

Dofijen.

$ic Q3aga&tnifcagc, biefc 231ütpe ber

ntobernen Kultur, ift in fyrattf'reid) in ftarfer

3unapnte begriffen. 3m,,b>,onomistefrau£ais“
mibmet neuerbingS ©eorge ©tidjd bem ©pema
eine Setradjtung. Säprenb in beit 3apmt
1831 bi§ 1840 bie s

4? 0 ü ^ oi g er i d) te jäprlid) im

©urdjfdjnitt 2 537 33agabunben Oerurtpeilten,

ftieg biefe 3 n^ 3- 23- im Sfapre 1879 auf

9110, im 3 a i) l
’

c 1882 auf 14 069, 1884 auf

1611 0, 1885 auf 18433, nnb gtoar finb in

biefen 3oplen bie33erurtpeilungen toegen33ettelnS

nidjt inbegriffen, me(d) (elftere g. 33. im 3apre

1886 auf 14 025 fid) beliefen. 97icpt allein bie

3 ap( ber SSagabunben aber pat fiep erpeblidp

oermeprt; maS oidmepr als ein bcunrupigettbeS

©pinptom betrachtet mirb, ift bie Umtoanblung,

meldjc fiep in beit ©itten unb ©emopnpeiten

ber Lanbftreicper oollgogen pat. 3>ormalS, fo

Oerficpert äfticpel, pabe bie iDi cpr^apl ber 3>aga=

bunben unb 33ett(er aus alten unb fepmaepen

Leuten beftanben, meldpe außer ©taube, ipren

SebenSunterpalt burdj Arbeit fid) 51 t ocrfdjaffeit,

baS öffentliche 2)fitleib in Slnfprud) napmen.

feilte bagegen feien bie meiften 3>agabunben

robufte teilte, bie aus ber Sanbftreidjerei eine

©etuopupeit nnb auS bem Zetteln ein ©eloerbe

madjen.

©itrd) Äonftatirung biefer Spatfadje foll

mopl baS SWitleib mit ben WrbeitSlofen ertöbtet

unb bie ©eftrafnng ber 9Irmutp als eines 3>er=

bredjenS geredjtfertigt merben. ©ie liefert aber

in Sirflicpfeit bie fdjärffte Auflage nidjt gegen

bie ÜSagabunben, fonbern gegen bie bemorali«

firenben ©infliiffc nuferer „3ioilifation
</

.

®ct* «Sübeit ber bereinigten Staaten
pat peute nidjt bloS bereits eine ftattlicpe 3 ns

buftrie aufgumeifen, and) fein 91 derb au ift

in ber leiden 3 ^'it gemaltig entmirfett morben.

©er Sertp ber ©ritten in ben ©iibftaaten

mürbe für 1879 auf 571 Millionen ©ollarS

angegeben; int oorigen 3apr betrug er bereits

800 Millionen, ©er Sertp beS ®iepftanbeS

pat fiep in berfelben 3 c it fogar oon 39 auf

575 iOfiflionen gepöben, ©ie ©etreibeprobuftion

ftieg 001t 431 auf 632 3)?idiotten 33ufpel.

©rotjbent ber ©üben ftetS ein 2lgrifulturlanb

gemefett, patte er §ur 3^1 ber ©flaoerei nidjt

fo üiel ©etreibe probujirt, als er felbft be«

burftc. ©inen großen ©peil feiner Lebensrnittel

mußte er aus bem Liorben unb Seften bejiepett.

9lun pat ßdj baS Oöllig geänbert, in fyolgt* ber

©ittfüpruttg ber Lopnarbcit, beS UebergattgS ^u

t'apitaliftifcper fjjrobuftion. ©er ©üben mirb

itt öfoitomifdjer 33e
(
depung immer unabhängiger

0011 t 9corben.

$ernu§negeben unter 58erantiuortlid;!eit be§ SlerlegerS,










